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Unter bem £itel: „bie ©ttft$fircf)e $u ©ernrobe unb i£jre ^iebertjerftellung "
ift bie

norliegenbe 2trbett intern §auptbeftanbtt)eile nact; guerft i. 3. 1865 als Dfterprogramm be<§

§er§oglid)en (£arl3*%mnaftum3 gu Wernburg t-eröffentlidjt worben. £)amal<o war bie Sfteftait*

ration ber 0rdje nod) weit von iljrer $oüenbung entfernt. £terau£ forme au3 bem Umftanbe,

ba§ bie audf) in einem ©eparatabbrutfe erfdftfenene flehte ©djrift im $udf)t)anbel langft t)er*

griffen ift, ergab ftd) für midj bie $eranlaffung biefer Umarbeitung berfelben, weld)e in

ü)rer gefälligeren äußeren gorm unb i^rer befferen 2lu£ftattung ben aatjlreidjen 23efuäjern

ber altetjrwürbigen ^irdje t)offentlicfj ni<$t unwillfommen fein wirb.

£)ie t)ifiorifd)e 3)arfteüung ift — abgefeiert von txni^tn $erbefferungen — wenig

r-eränbert worben. dagegen §at ber arätfteftontfctje £t)eil in golge ber erfi fpäter twEenbeten

^eftauration nictjt nur eine entfnrecjjenbe Erweiterung erfahren, fonbem in 23epg auf tfjn ftanb

mir aud) in ber $erfon be£ twr furgem tjehngegangenen §erm non Quaft, weldjer bie SBieber*

t)erfteüung ber $irdje geleitet f)at, ber funbigfte unb bewät)rtefte Kenner mit ftet3 bereiter

<Qülfe unb $elet)rung förbernb gu 6eite. 2öenn 1% mir nt($t mefjr vergönnt gewefen ift
r
bem

trefflidjen tjo^r-erbienten Spanne für biefe mir in Itebewowürbigfter Söeife gewährte llnterftü(3ung

öffentlich meinen 2)an! au3gufpred)en
, fo fütjle ify mitf) bo<$ t>erpflid)tet , ben etwaigen £efern

be£ 6äjrtftct)en<o gegenüber be3 2lntt)eil<o, ben er an biefer <5ette oeffelben genommen, mit

wel)mütl)iger £)anfbarfeit t)ier in gebenfen.





oor neunljunbert Sauren am ^orbfaume be§ §ar^eS, eine Sßegftunbe öftltcf) oon

bem fünfte, mo burch zertrümmerte gelSmaffen ^inburd^ bie 23obe fi<$ ihren 2öeg in bie Gsbene

bahnt, bie erften Sßerffteine %u bem 23au ber $lofterfircf)e von ©ernrobe in bie @rbe gefenft mürben,

Bot baS umliegenbe £anb ben Slnblicf einer erft in ihren Anfängen ftelienben Kultur bar. ~ftod)

bebedte milber Urmalb ntcf)t nur bie ^alfd^Iu^ten unb 23erghö£)en , fonbern breitete fxd; auch über

bie gefegneten gluren aus, meldte bem ©ebtrge oorgelagert finb unb in meldte ftdjj bamals

bie oon üerfcfjiebenen beutfdjen Stämmen bemohnten ©aue Sueoon unb §art^agau feilten. 5^ur

am $anbe beffelben hatte bie %it be3 SKenfdjjen ba3 £)idicht gelittet, bie SBaumriefen gefällt unb

9taum für bie Einlage von Dörfern, ©elften unb SBeilern gefcljaffen, meldte, ungleich %cfyU

reifer, obfcljon meniger ausgebest als jeijt, ben Söalbboben in ertragfähiges 2lderlanb umguman*

beln bemühet maren 1
. §ie unb ba erhob fich im bunfeln gorfte ein faiferlic^eg SagbhauS, mie

baS befannte Söobfelbe bei ©tötngerobe , voo ein Sahrlmnbert fpäter ber britte Heinrich einem

frühzeitigen $obe erlag, unb im öftlidfjen §ar$e, auf je|t 2Inhaltifcf)em ©runb unb SBoben,

Siptenfelbe unb ©elfenfelbe 2
. £>enn ber Sßalb ringsum mit feinem 2ötlbreicf)tl)um mar noch

größtenteils SDomanium be§ Meiches. Slber nicht bie SöaibmannSluft allem mar §ter bie güfjrerin

beS 3Jlenfc§ett gemefen: fcljon Ijatte aud^ bie Sehnfucfjt beS menfd^lic^en ^er^enS nach 2lbgefdf)ie*

bereit unb 2öeltentfagung ben äßeg gefunben in bie oerfdjloffenen %{)<xkx unb in bie fdfjmeigenbe

©infamfeit beS SBalbeS. ©erabe an ben rau^eften unb milbeften Drten entftanben bie erften

flöfterltchen Stiftungen: fo 2öenb^aufen (Winethahusun) an bem büftern ©ingange in baS %§al

ber $toßtrappe, rvo noch fyuU, ba ^Jlenfcfjenhanb längft ben 2ßeg geebnet unb ben Sßalb gelittet

hat, bie Schauer einer übergeroaltigen ^Ratur ben Sßefucher befdfjletchen : fo in ber feiten §älfte

beS 10. S^^unbertS XfjanfmarSfelbe (Thangmaresfeld), meines, mie Söenb^aufen nach Quebltn*

bürg, fo oon feinen ©rünbern megen 9tauhhett ber Suft nach Nienburg an ber ©aale oerlegt

merben mußte, Schon auch hatte ber erfte $önig au3 bem fächfifcf)en §aufe ben 23erg? ber

feine £tebltng3pfal$ Queblinburg überragte, befeftigt unb hier meitljin fid£jtbar jene Kirche

gegrünbet, bie er für fich unb feine fromme ©ernannt $ur ©rabftätte beftimmte. Söeiter nach

Horben erhob baS btfchöfliche ©alberftabt, beffen Sprengel bie gan^e umliegenbe ©egenb um-

faßte , feine bamals noch bürftigen unb menig großartigen ©otteShäufer. 3^ meltlicher §inficht

1) Hebet ben bamaltgen 2lnBau be§ 2anbe§ öor bem §ar^e hanbelt 2)elitt$ in feiner ©efd;. ber £>ars=

Burg 279 ff. 3n ber gelbffor Oiteblmbnrg i&fyt man allein je^t ^toölf 2)orfftätten.

2) ©i^tenfelbe (Sipponfeldon-, Sipponifelde) lag eine öiertel @tnnbe t>on bem heutigen 3)orf biefe^

Slamens entfernt. 3m 3ahre 937 f^cnfte Otto I nnter anberem and^ ben ßehnten §n S3obfelbe nnb ©i^ten*

felbe ber 5Ibtet Oneblinbnrg (cod. dipl. Anh. I. nr. 3). S)er ©tiftung^brief beffelben fi3nig§ für ©ernrobe öom
17. 3utt 961 ift in ©tytenfelbe an^gefteHt (ibid. I. nr. 32). ®ie Sage öon @elfenfelbe (Silicanvelth) ift nid^t

genau befannt, eS muß aber in ber 9?ähe ber Ouette be3 ^luffeg, nac^ »eifern e§ genannt ift, gelegen haben.
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ftanb baS £anb unter ber Dberaufftc^t beS -iftarfgrafen ©ero, welcher hier an ber ©teile beS

Königs bie $ertt)eibigung ber ©ren^e gegen bie Söenben jenfetts ber ©aale unb Elbe leitete unb

in einem nicht unbebeutenben Steile ber ^alberftäbter SDtöcefe baS ©rafenamt verwaltete, mährenb

zahlreiche Eigengüter, bie er entmeber ererbt hatte ober ber ©nabe beS Königs verbände, ringsum

im Sanbe gerftreuet lagen.

©ero eben mar eS, ber gegen Enbe feiner ruhmreichen $riegerlaufbal)n auf einer feiner

SBefi^ungen am §ar^e baS Softer ©ernrobe erftefien lieg. Ein langes, unter enblofen kämpfen

verbrachtes £eben lag hinter iljm. 2)ie tvenbifchen ©tämme, melche fo oft bie ©djärfe feines

©chmerteS unb bie eiferne ©trenge feines SBiUenS gefühlt Ratten, gehorchten bis gegen bie Ober

hin ber beutfehen §errfc$afi, aber bem alternben dJlaxlgrafen , ber fdfjon früher bie beiben hoff*

nungSooHen ©ö§ne begraben hatte, mar in ber großen ©chladfjt, meiere bie £aufi|er ber beutfehen

§errfd(jaft enbgültig unterwarf, ber lejte SBlutSvertvanbte gefallen, an bem er mit väterlicher

Zuneigung gegangen hatte. 3e^t ftanb ber Ueberminber ber Ungarn unb ©laven am Staube beS

©rabeS, unb eS bemächtigte fich feiner jene ©ehnfucljt nach Dem Ue&ertrbifdjen , melche mir in

fiarfen Naturen jener eifernen 3eit fo oft ermaßen fefjen unb melche nicht feiten als ber SluS*

bruef tiefer Serfmrfchung über früher begangene fchmere %f)atm erfcheint. ©o mag eS auch m&
©ero gemefen fein. 2Sir miffen von feinem Seben menig, als baf mir bergleichen mit

Seftimmtheit behaupten fönnten, aber bie eine %§ax\a§t, baf er einft bretfig gürften ber SBenben

$u fich laben unb bann in einem gräflichen SBlutbabe umbringen lief, genügt, um einer folgen

Sinnahme einige 3öat)rfcr)emltc§fett $u oerleihen, lochte bie bamalige $eit auch noch fö oeräcf)tlich

oon jenen „ungläubigen §unben" ben!en, mochte man ihnen gegenüber fich auch no§ f° Wr

als bie ©treiter Ehrifti unb ber ^eiligen fühlen, es ift boch faum anberS möglich, als baft bie

Erinnerung an eine fo blutige %%<xt, °ie mcm *m 2)^ange beS Kampfes unb ber SSermirrung

immerhin mit ber !Rott) beS 2lugenbltcfS entfchulbigen gu bürfen glaubte, bei fpäterer ruhiger

Ueberlegung nicht baS verbunfelte ©emiffen follte mach gerufen haben. Slllein für bergleichen

©emiffenSregungen mufjte bie Kirche trefflichen 9tath. Eine Pilgerfahrt &u ben ©chmeEen ber

Slpoftel, bie ©rünbung eines ^lofterS unb beffen reichliche SluSftattung mußten unfehlbar bie

gürfpradjje ber §eiligen geminnen unb felbft bem unbarmherzigen SSertilger fo vieler oertrauenber

9ttenfchen ben 28eg $u ben lichten äöohnungen beS Rimmels erfchliefen. Slber noch anbere Erwä-

gungen beftimmten ©ero $u ber ©rünbung beS ^lofterS $u ©ernrobe. ©ein ©ohn ©iegfrieb

hatte eine junge, faum ^man^igjährige Söittme hwterlaffen , aus vornehmem fächfifchen §aufe, eine

Richte ber Königin üflat^itbe. ©ie ^u verforgen unb ihr eine gefilterte, rul)ige SebenSftellung

gu grünben, gab eS nach öen Gegriffen ber bamaligen ,3eit, zumal fie nach ü)re§ ®emahleS £obe

ben ©chleier genommen fyatte, fein beffereS Littel, als bie Errichtung eines grauenflofterS,

beffen Leitung in ihre §änbe gelegt mürbe. Enblidfj fam für ben 3Jcarfgrafen noch ein britter

23eweggrunb §in%u. Sängft fchon mar eS unter ben gürften unb ©rofjen chriftliche ©itte gemorben,

fich unö °en Q^rigen ein eigenes Familiengrab zu ftiften unb burch eine bamit verbunbene

Kongregation für SOtemorien unb Slnniverfarien auSgiebig $u forgen. ©emöhnlich maren baS

fogenannte Ehorherrenftifter , eS fommen jeboef) auch zahlreiche SBeifptele vor, baf ^löfter unb

namentlich grauenflöfter %u biefem gweefe errichtet mürben, ©erabe biejenigen ©tiftungen in

ben fächfifchen §ar^gegenben , melche bem SJlarfgrafen ©ero bei feiner ©rünbung z
um SJlufter

gebient zu haben fcheinen unb melden in ben faiferlichen Hrfunben ©ernrobe auSbrücflich gleich*



gefteEt wirb, finb auf biefe Söeife entftanben: ©anberSheün, wo £er$og Subolf oon (Saufen

fich unb feiner ©emahlin bie ©rabftätte bereiten ließ imb wo brei fetner £ödjter nach cinanber

bie ©teile ber Aebiiffin befleibeten, unb Queblinburg, wo ftdj H'önig Heinrich I bie ©ruft bauetc

unb wo feine geliebte 3Kat^ilbe fpäter an feiner ©eite begraben warb. 3n ähnlicher 2öcife foHte

bie Kirche, welche ©ero, ber le|te feinet ©efRechtes, je§t §u grünben im begriff ftanb, bie

©tätte feiner irbif^en SRvfyz werben.

Nachbem er gu biefem Swecfe bie nötigen fbmglidjen SBeftätigungSbriefe erlangt fyattz,

ging ©ero in ben legten Monaten beS 3<*hreg 963 über bie Alpen unb pilgerte nach Sftom. Am
©rabe beS ^eiligen $etruS legte er gum Seiten, baß er oon nun an allem irbifdjen treiben

unb allen planen weltlichen ©hrgei^eS entfage, feine fiegreic^en SÖaffen nieber unb weitete fid;

unb feine gan^e §abe bem £>ienfte ©otteS. Wtit foftbaren Reliquien, unter benen fiel) befonberS

ber Arm beS ^eiligen (SoriacuS, feines perfb'nlicfjen ©djutjpatronS, befanb, lehrte er in bie §eimatfj

$xxM, wo er baS früher oon ihm gegrünbete 9Jtöndj§flofter grofe alsbalb in ein grauenftift

oerwanbelte unb mit ©ernrobe in ber 3öeife oerbanb, baß beibe Anftalten fortan unter einer

2dtunQ, berjenigen ber SXebttffin oon ©ernrobe, fielen fottten. ©er neuen Stiftung würben

nicht allein bie ©üter ^ugewiefen, welche fdjon ©eroS ©olm ©iegfrteb, wahrfchemlicf) auf feinem

£obtenbette, für biefelbe beftimmt hatte fonbern ©ero ftattete fie außerbem in überreicher SBeife

aus, inbem er ihr fein gefammteS ©tgenthum — nicht weniger als 23 gan^e Drtfdjaften unb 388

£>ufen SanbeS in 43 anberen Dörfern mit aEen ihren Nutzungen unb einem bebeutenben %fyik

beS .gacfelwalbeS — gu ewigem SBefitje übergab. Als er bann am 20. Ttai 965 aus bem Seben

fdjieb, warb er feiner SBeftimmung gemäß in ber oon ihm gegrünbeten Kirche gu ©ernrobe beftattet.

5Die ©efchichte beS fo entftanbenen $IofterS bietet, fo weit man fie aus ben bürftigen annalt*

ftifchen Aufzeichnungen mit guhülfenahme ber noch oorljanbenen Urfunben gufammenftellen fann,

ein SBtlb langfamer SSerfümmerung bar, wie eS bie ähnlichen ©tiftungen wäljrenb beS Littel*

alters faft ausnahmslos geigen, ©eine SBlüthe^ett fäHt in baS erfte gahrhunbert feines 23eftehenS.

Sßährenb ber Regierung ber fächfifchen $aifer, bie fo gern in bem nahen Duebltnburg oerweilten,

warb auch ©ernrobe nicht feiten oon bem faiferlichen §ofe befucfjt, unb man fann fagen, baß

ein Abglanz beS Ruhmes, welker bamals bie oon Dtto I gegrünbete Abtei umfiraljlte, wo bie

$ringefftnnen beS §errfdjerhaufeS ein frommes, gottgeweiheteS Seben führten, aber auch ^u 3etten

in bie Verwaltung beS Steides thätig eingriffen, auf baS befcheibenere ©ernrobe aurücfftel. 33or*

nehme grauen aus ben ebelften ©efchlechtem ©achfenS bilbeten in biefer 3ett ben Gonoent beS

^lofterS, unb namentlich reuten bie Aebtifftnnen nur aus ben erlaubteren gamilien beS

SanbeS genommen, wie benn oon ben beiben erften bie eine bem Dttontfcljen Mferljaufe nahe

oerwanbt war, bie anbere aber ihm felbft angehörte. Sur Seit ber erften Aebttffin lebte unter

anberen $u ©ernrobe $tathtlbe, bie Tochter beS §er§ogS SBewharb I oon ©achfen unb §ilbe*

garbs oon ©tabe, eine SBafe beS als ©efehichtsfehreiber befannten SBifdjofS %§ktmax oon -Jfterfeburg.

2Begen ihrer SSerwanbtfchaft mit ber Aebtiffin §ebwig warb fie oon biefer erlogen, unb ihre

grömmtgfeit fowie ihre übrigen trefflichen ©igenfehaften bewogen bie ehrwürbige Patrone, fie oor

allen übrigen Tonnen %u ihrer Nachfolgerin gu wünfehen: fie ftarb inbeß, wenige Monate oor

jener, am 28. April 1014 1
. 3m $<u>e 1004 befugte Heinrichs II ©ernannt, bie Königin

1) Thietm. chron. VII. 4 (Pertz V. 837); necrol. Luneb. bei Sebetttib 9?oten III. 31.

2
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^unigunbe, in Begleitung beS ßh^bifchofs £agino von Sflagbeburg unb beS erwähnten BifchofS

Dietmar von sIfterfeburg ©emrobe unb beging bort feierlich ben ^almfonntag (9. Slprtl)
1

. Bei

bem gefte, meines im Satyre 1013 §u @tyren beS heiligen (SnriacuS in ©ernrobe gefeiert rourbe,

mar aufser bem Bifctyof Slmulf von §alberftabt aud; ber mächtige 9Jtarfgraf ©ero ber jüngere mit

äatylreictyem ©efolge anroefenb 2
.

tyerrfctyte, atynlicty nrie $u Queblinburg, in biefer Seit ein regeS, mitunter buntes unb

glän^enbeS Seben in ben füllen Äloftermauent von ©ewrobe. (Später fctyeint baS nadjgelaffen

in tyaben. SDie fränfifctycn $aifer tarnen nicht fo tyäufig nach Sactyfen: an ben Stiftungen

$u ©anberStyeim unb öueblinburg
, fomie an ber bamit oermanbten $u ©ernrobe nahmen fie

geringeren Slnttyeil als bie Subolfinger. 3ty? SiebltngSaufenttyalt mar ©oSlar unb fie gaben bem

raupen Dberfyar^e ben Bor$ug r>or bem milberen liebltcfjen Unterhabe. 9tur von §einridj V troffen

mir, baf$ er i. 3- 1105 $n ©emrobe ben ©rünbonnerStag (6. Slpril) feierte: am folgenben Sage

pilgerte er in Erinnerung an baS Seiben beS <£>eilanbeS mit bloßen güjsen von ba nach Queb=

linburg 3
. Bon ben fpäteren Mfern tft, fo roel befannt, in fnebliger W\\fyt nur griebridj I

einmal in ©ernrobe gemefen, in feiner Begleitung ber $eqog Bernharb von ©actyfen , Wibrechts

beS Bären ©otyn, unb eine 2lngatyl Bifctyöfe unb (trafen
4

, ©ein (Mel grtebrtcty II fammelte

um bie Wliüe ©eptemberS 1215 bei ©emrobe baS §eer, meines er bann gegen Oueblinburg

unb bie Berbünbeten feinet ©egnerS Dtto IV, namentlich auch gegen ben gürften §emricty I

oon 2lnl)att, führte
5

.

Bon einer literarifcf)en £tyättafett, mie fie bocty fo triele anbere $£öfter, barunter autfj

grauenflöfter , im Mittelalter ausgezeichnet §aX, ift in ©ernrobe bis §erab auf bie Seit, öa

SlnbreaS $opperob 6 unter Benutzung beS ©ernröber UrfunbenfctyatjeS feine annales Gerenrodenses

^ufammenftellte, nichts befannt gemorben. 2ludj bie ^lofterbtbliottyef ift bis auf bie legten ©puren

oerfctymunben. $af$ baS Softer tnbefc unter feinen Büßern einft auch folche aufbewahrte, bie für

uns, wenn fie noch erhalten mären, nicht ohne Bebeutung fein mürben, erhellt aus ben Bruch*

ftücfen eines altnteberfränftfctyen $falmencommentarS , meldje ich Seiten in bem ehemaligen

$auptarctytt)e %u Bernburg auf bem oon Sllter unb geuchtigfeit tyal&$erftörten ^ergamentumfcljlage

einer ©ernröber Rechnung entbecfte unb melche mohl noch in baS @nbe beS 9. 3atyrtyunbert§

Zurüdreichen
7

.

1) Thietm. chron. VI. 3 (Pertz V. 805) unb annal. Saxo a. a. 1004 (Pertz VIII. 653).

2) Thietm. chron. VI. 59 (1. c. 834).

3) Annal. Saxo a. a. 1105 (Pertz VIII. 739).

4) griebrid? $at in ben Sagen bom 20. Bis 25. 9?obember 1188 in ©ernrobe mehrere Urlauben auS=

geftettt (cod. dipl. Anh. I. nr. 660, 661, 662 unb 663).

5) Sttagbeb. @d)öbbend)ronüv herauSgegeb. ton Daniele @. 141.

6) (gr n>ar ^rebiger in ®ernrobe, tt>o fein £>auS mit ber 3nfä)rift: Andreas Popperoet in patria

struxi tecta paterna mea. 1559. nod; Twente bor^emben ift. 2)te annales Gerenrod. §ctt juerft ber jüngere

Meibom in feinen scriptor, rer. Germ, unb fbäter 33ecfmann in feinen accessiones in forgfättigerer unb

correcterer SSeife herausgegeben.

7) herausgegeben bon £offmann bou Fallersleben in ber Germania XI. 323 unb 324, fceffer bon

3Ji. §ebner fletnere nieberbeutfd;e S)enlmäler 59—61, ptefet bon SWüttcnhoff utib ©euerer in 2)enfmäler beut*

fdjer ^oefie unb ^rofa 184— 186. 2>te $anbfd;rift ift leinenfallS in ©ernrobe felbft getrieben, ba fie älter

ift als bie «Stiftung beS ÄtofterS: toahrfcfyeinliä; ftammt fie aus Serben in Seftfalen.
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©ero fyatte feine Stiftung bem apoftolifdjen Stuhle unmittelbar untergeben unb gegen

einen jährlichen 3m8 von einem $funb (Silber, ben er auf 30 Safjre üorauS&eäatylte , ihre 23e=

freiung oon ber geiftltchen unb weltlichen 3uri§biction ber ^unächft guftänbigen 3Sel)örben erlangt.

(So mar ©ernrobe eine oon jenen fönigltchen Abteien geworben, meldte unmittelbar unter ber

2luffic§t be§ Römifchen Stuf)le3 unb bem Schirme ber beutfchen Mfer ftanben. Qn einer EHet^e

von greibriefen ber lederen wirb ihm biefer 33or§ug augbrücllich beftätigt unb ihm bamit bie*

felbe Stellung angewiefen, meldte bie anberen ßömgSa&teten in Sacfjfen, mie (Sffen, Queblinburg

unb ©anber^heim, einnahmen. 3fax# $ur Seit be3 $apfte§ @ugen III (1151) entrichtete ba3

Softer nad§ diom nur eine ^flarf Silber^ jährlich, allein fc§on unter ^nnocen^ III (1207) mar

biefer Sinä ju einer jährlichen Abgabe von 2 1
/2 Wtaxl Silberg angemachfen, um bann fpäter

mieber auf gmei Tlaxt herab^ufinfen. !Xltc§t immer fonnte berfelbe pünftlicfj entrichtet wetben
, ja er

erfchien bei ber fpäteren Verarmung be§ $lofter3 gerabe^u unerfchminglich , unb um ba3 mit

ihm oerfnüpfte foftbare stecht nicht aufzugeben, mußten bie 23efi|ungen be3 $lofter3 nicht feiten

oerpfänbet ober oerfchleubert werben. 5luch bie 23erfcf)lechterung be3 ©elbeg führte in biefer £in=

ficht ^u manchen Un^uträglichfeiten. %m gahre 1383 oerlangte ber Subcollector be3 päpftlichen

Stuhles, Heinrich oon ^rempSlaoia, baf$ ber Sin§ an bie ^ömtfche Cammer, welcher bisher nach

^fagbeburgifchem, §tlbe§§eimifc$em, 9}aumburgtfchem ober Sraunfchweigifchem ©ewicht beregnet

worben war, in reinerem Silber befählt werben folle, unb als man fich in ©emrobe auf

baS §erfommen berief, e^communicierte er bie bamalige Slebtiffin Stbetyetb, fuSpenbierte ba£

Gapitel unb belegte bie Kirche mit bem Unterbiete. @§ beburfte einer energifcfjen 23efdjwerbe

in 3^om, um bie Aufhebung biefer ofme Beobachtung be£ h^^mmlichen Rechtswegen »erhängten

techenftrafen $u erwirfen 1
.

Söährenb aber fo bie Slbtei ihre beoor^ugte «Stellung in ftrchltcfjer §mficfjt, wenn auch

nicht ohne fchwere Dpfer behauptete, lag eS in ber Sftatur ber SDtnge, baj} bie oielbefchäftigten

SMfer ba§ weltliche Scf)u|recht, welkes auszuüben fie felbft nicht immer im Staube waren,

(Stellvertretern überliefen. Sdfjon in ben erften ©rünbungSbriefen war ber 2lbtei baS ^ecfjt oer*

liehen worben, fich ^ren Scljuiwogt nach eigenem ©utbünfen $u wählen. SDieS war um fo

natürlicher, als $eroS dtefchlecht im -üftannSftamme mit ihm erlofch unb für ihn baher feine

Sßeranlaffung oorlag, bie Scfjutwogtei, wie baS fünft meiftenS gefchah, feiner gamilie oor^ube*

halten. Wlit Unrecht behauptet $opperob, ber erfte Sd(ju(3üogt be£ ^tofterS fei SDfarfgraf

©efeharb oon Reifen gewefen
2
. Vielmehr fpricht alle Söahrfdheinltchfeit bafür, baft bie Sd[ju|*

1) (Schreiben be§ üBifchofS Wibrecht III öon £alberftabt öom 24. 3uni 1383, je£t im #au3 = unb Staate

archi&e &u 3^bft.

2) Annal. Gerenrod. Bei 23edhnann accessiones 41. dx fcertoechfelt bei biefer ©eXegen^eit ben 9ftarfgrafen

(Scfeharb I (t 30. Styril 1002) mit feinem gleichnamigen ©ohne (Scfeharb II (t 24. 3uni 1046) , aber toeber öon

btefem noch fcon jenem läfit ftch nachreifen, ba^ er bie Slbbocatie über ©ernrobe befeffen h^be. Willem 5ln=

fcheine nach ift ^o^^erob jn fetner Annahme bnreh bie @djenfung be§ S^arfgrafen (Sdeharb (b. h- beg II ntd)t

be§ I) an ©ernrobe beranlaßt Horben, toel^e §einrt^ III am 19. gebrnar 1046 Beftätigt. (cod. dipl. Anhalt.

I. nr. 119). 2)aran§ geht aber fetne§tt>eg$ eine SSogtei (ScfeharbS üBer ©ernrobe hervor. Vielmehr hatte biefer

belegen ein ganj natürliche^, fi(h in jener ©chenfung BethätigenbeS 3ntereffe an bem ©ttfte, tt>eil er mit

einer ©(h^efter ber bamaligen Slebttfftn §aje^a uermählt nxir, nnb, ba fein ©efstecht mit ihm erlofch, fo

machte er jene bebentenbe ©chenfnng, welche Heinrich III al§ fein (Srbe betätigen mußte.

2*
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oogtei in ben früheften 3^ten burch bie 3D?arfgrafen ber Dftmarf, meldte oon ©eroS «Schmefter

§tbba abftammten, oermaltet morben ift. ©tnmal mar biefeS ©efdjle<$t, fooiel mir miffen, baS

einige, melcheS mit bemjenigen beS (Stifters, trenn auch nur weiblicher «SeitS, eben burch bie

ermähnte §ibba, gufammenhing. SDann aber fcheint bie auSgefprocfjene 33ermutl)ung burdf) folgen*

ben Umftanb i§re SBeftättgung $u finben.

3m 3a^re 1013 entftanb, nrie bie Queblinburger Slnnalen fur$, Dietmar oon SERerfe*

burgaber ausführlicher berieten 1
, ©ernrobe ein heftiger «Streit gwtfd&en bem 23ifchofe Strnulf

oon §alberftabt unb bem @nfel jener §ibba, bem 5D^ar!grafen ©ero bem jüngeren oon ber

Dftmarf * £aufi|. 9Jlan feierte in ber Slbtet baS fjeft ihres ©entheiligen, beS SOtärtorerS (Surta*

cuS. SBifcfjof Slrnulf, oon ber 2lebtiffin §ebmig ba^u gelaben, erging fich nach Sifdfje im greien,

als er einen ®etftlicf)en beS «Stiftet bemerfte, ber einen galfen auf ber §anb trug, alfo rootyl

jagen moEte. SDa eS ben ©eiftlidjen fcfjon feit $arlS beS ©roßen Seiten verboten mar, Söaffen

tragen, mit §unben burch ben SBalb $u ftreifen ober einen «Stoßoogel §u halten, fo ergriff

ber 23ifd()of, oon ^eiligem @ifer ^ingeriffen , ben greoler mit eigener §anb unb führte ihn fort,

darüber ergrimmten bie Seeleute beS 9Jlar!grafen unb festen, oor allen ein gemiffer §ugal,

ben SBtfdjjof ^ur ^ebe, rote er ihrem §erm einen folgen (Schimpf antljun fönne-: fie oerlangten

oon ifjm, er foUe fiel; entmeber burch einen @tb oon aller «Sdfjulb reinigen ober ihnen unb ihrem

§errn ©enugt^uung leiften. 5113 er fiel) beffen meigerte, ba bie §etligfeit beS gefteS ben

@ib in leiften unb $u empfangen oerbiete, rotteten fich jene ^ufammen unb gogen oor baS §auS,

roo ftch ber 2Hfd£)of eben §ur £afel fe^en rooßte. Vergebens burchfucljten fie baS gan^e Softer

unb $ule£t noch bie Kirche nach ihm, benn er hielt fid^ roohlroeislich oerfteeft. Gsrft nachbem fie auch

baS §oSpi^ burchfib'bert fyattm, gogen fie, ba ftch il)r UnrotKe in^raifc^en gelegt fjatte, baoon.

&er S3ifd^of aber begab fiefj am anberen Sage unter bem ©dfmije feiner herbeigeeilten SSafaHen

nac§ $alberftabt, inbem er bie ^eftig meinenbe Slebtifftn tröftete. &ie Sache, bei roeldjjer einige

Liener beS $8tfcf)ofS oon ben aufgeregten Gittern arg ntt^^anbelt morben maren, fam bann oor

ben $önig : nur burch bie SSermittelung einflußreicher ^erfonen oermochte -Sftarfgraf ©ero ben Qorn

beS le|teren §u befanftigen, boch mußten bie TOttel^perfonen 300 $funb Silber an bie bifdfjöf*

liehe Cammer fahlen unb bie bei bem §anbel 33etheiligten fich entmeber burch ben ©ibfehmur oon

elf $reunben rechtfertigen ober nach fanonifchem fechte ©enugthuung leiften. ?Rac§ Dftem mürbe

im ©ome ^u §alberftabt bie Angelegenheit enbgültig beigelegt. %\)ktmax oon ^fterfeburg mar

felbft zugegen, al3 ber 3Jlar!graf h^r auf bem l^o^ert Qore, oor bem bifchöflichen <5tvfyk, fich

burch einen @ib oon aller ©chulb reinigte, bie Uebrigen aber mit ben §erfömmlic§en Kirchen*

ftrafen belegt mürben.

2lu0 biefem Berichte beg 3Kerfeburger 23tfchof3 fcheint h^roor^ugehen , baß SJlatfgraf ©ero

ju ber Slbtei ©ernrobe irgenb eine einflußreiche Stellung einnahm, unb ba liegt bie $ermuthung

nahe, baß biefe «Stellung in ber (Scfmtsoogtei über ba§ «Stift beftanben fj(*be. Söie follten fonft

feine $afaEen barin einen Schimpf für ihn erblicft hetben, baß ein (Mftlicher be§ ©tifteS nach

fanonifchem fechte oon bem Sifchofe beftraft mürbe? Offenbar betrachteten fie bieg als einen

Eingriff in bie ©erichtsbarfeit beS ^lofterS unb fomit in bie fechte ihres §errn als feines

Schu^oogteS. @S ftefyt nicht feft, auf men bie Slboocatie über ©ernrobe übergegangen ift, als

1) Annal. Quedl. a. h. a. (Pertz V. 8) unb Thietm. chron. VI. 59 (Pertz V. 834).
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i. 3. 1034 $eroS ©efdjled£)t mit bem -SOtarfgrafen Dietmar II ertofd^. 9ftan ^at aus groei

Denaren, meiere auf ber einen Seite baS 23ruftbilb eines Cannes mit bem ©djmert in ber

erhobenen fechten unb ber Umfchrift : THEODERICVSAE (Theodericus advocatus ecclesie), auf

ber anberen ©ette aber baS 23ilb eines ftrehenartigen ©ebäubeS geigen, gefdfjloffen, bafs SDebt

(^eoberic^) aus bem §aufe ber (trafen oon Stettin, melier bie burch %fyztmax% II Xob erlebigte

9Jlarf erhielt unb bie $raffd)aft in bem füböftttc^en ©dfjtoabengau oermaltete, jenem auch als

©cljuimogt von ©ernrobe gefolgt fei. S^ne üUlün^en merben nämltdfj von einer (Seite als düngen

ber Slbtei ©ernrobe, meldte §ur Seit ber 2lebiiffin §ebtoig II gefd£)Iagen morben feien, in 2ln*

fprudf) genommen 1
. Mein bie 3JJün^unbigen finb über bie grage, ob biefe düngen mirfltch bem

©tifie ©ernrobe ^umeifen feien, feineSmegS einig
2
, unb fo mirb eS vorläufig bahnt geftellt

Wihtn muffen, roer unmittelbar nach bem (Srlöfchen ber öftlichen ^arfgrafen baS 2lmt eines

©djutmogteS über $ewrobe oermaltet l)at ©emtjs ift nur, baf$ baS 2öettintfc^e ©efcljlecht,

menn eS überhaupt gettroeilig in £8efi£ biefeS SlmteS gemefen ift, ftch nicf)t lange in bemfelben

behauptet hat, ba bie ©emröber ©chuimogtet alSbalb auf bie 2lsfamer überging, toeldfje auch

fonft bie Mobialerben ber ausgestorbenen ®eronifchen gamilie mürben. SDer erfte aus btefem

§aufe, oon meinem es urfunbltcf) feft fte^t, baf$ er ©d£)trmherr ber Slbtei gemefen ift, mar

2llbred)t ber SBctr. ©ettbem ift biefe ©d£)irmf)errfcf)aft ununterbrochen bis gur Aufhebung beS

^lofterS bei feinen Sftachfommen unb §mar bei ben dürften oon 2htt)alt geblieben.

Mit biefer ©dfmtwogtet, meldte ben gatrften beS 2ls!anifc^en £aufeS oon ber jemaligen

Slebtiffin nadf) freier Sßa^l übertragen mürbe unb toelcfje fie als ein £ef)en beS beutfdf)en Meiches

befafsen, finb inbefj jene geringeren SBogteten nicht gu oermechfeln, roeldfje bem ©ttfte, mie allen

begüterten Softem, in feinen oerfdf)iebenen 58efi|ungen guftanben unb meldte eS an feine SDftnifterialen

^u Sehen austrat, bie fie ifjrerfettS oft toieber oerafterliehen. ©0 befaff baS ®efcf)ledf)t berer

oon ®aterSleben oon ber Slbtei ©ernrobe bie Wogtet in grofe, ^acfjterftebt unb ^Babeborn gu £efjen

unb feine 9Jtitgüeber nannten fiel) baljer nach erfterem Drte auch mofjl „oon $rofe." 3m 3al)re

1265 befreieten §etnricfj unb SDtetrich oon ©aterSleben bie gu ihrer SBogtei in jenen Dörfern

gehörigen Seute gegen einen jährlich oon ihnen $u entrtcf)tenben ©etreibe^nS oon allen anberen

©teuften unb Abgaben unb befchränften baS jährlich breimal oon ihnen abgufjaltenbe Sanbbtng

auf eines alle Qa^r, meldf)eS nach nrie oor unter ^önigSbann oon i^nen gehegt merben follte
3

.

Snbejs müffen barüber boch mieber Errungen ausgebrochen fein, benn i. 3. 1283 fcfjlojj baS

©ernröber (Sapttel mit ©rieh oon ©aterSleben einen Vertrag über bie ©inmohner oon Pachter"

ftebt unb grofe
4
, monac^ jener @ric^ gegen bie ©umme oon 70 Wlaxl ©tenbalfcfjen ©ilberS bie

in baS ©erid§t gehörigen dauern oon allen Saften unb ©eroituten befreiete mit SluSna^me

einer Keinen, jährlich um ^Pfingften gu ga^lenben Slbgabe, aud§ oerfprad;, bie SSogtei mdfjt o^ne

^Rotl) oeräu^ern unb fie in biefem gaEe in erfter 3fteil»e ber 5lbtei ©ernrobe gum ^aufe anbieten

^u motten.

1) ij. Sofern =tlett, numt^m. Bettung 1846 @. 65; fürjli^ auch @tenjet

2) Dannenberg, bie beutfehen Äatfetmünsen ber fäc^f. unb fränf. ^atferjett 267 ff. lommt ju bem (Srgeb»

niß, ba§ e§ am gerat^enften fei, biefe Mnjen vorläufig bei ©oSlar einzureihen. »

3) Urf. öom 6. Styril b. g. 3. im cod. dipl. Alih. II. nr. 299.

4) Uxih Dom 22. ©ecember b. g. 3- ebenba nr. 559 «nb 560.
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3)er (Sonoent ber 2X6tet beftanb aus ben ^lofterfrauett (Canonicae) unb ben @§orf)erren

(Canonici). SDer erfteren, weldjje in früherer Seit woljl fä'mmtlidj) bem l)o£)en 2lbel angehörten,

waren nadf) ber urfprünglidjjen (Stnridfjtung 24^ welche galjl inbeft bereits gegen @nbe be§

13. $a£)rl)unbertS eiljeblidf) ^ufammengefd^moljen war 1
, ©ie genoffen eine jebe üjre eigene $rä6enbe

unb eS fommen unter tfjnen bie gewöhnlichen Sllofterwürben oor
, aufser berjenigen ber lebtiffin,

bie einer ^ßröpfttn (praeposita)
,

©edjantin (decana), Kellnerin (celleraria)
, ©angmeifterin

(cantrix), ©d£)a|meifterin (thesauraria), ^üfterin (custos), ©dpefserm (clavigera), Pförtnerin

(hostiaria). 2)aS mit ©ernrobe oerbunbene benachbarte Softer px grofe ftanb unter ber Seitung

einer ^röpftin: ^ier fommt audj einmal eine Unterpröpfttn (subpraeposita) oor, im übrigen

biefelben Stürben wie bei ©emrobe. — kleben ben Tonnen finben mir bie ©ttftS* ober ©Ijor*

Herren (domini), welche baS collegium canonicorum unb bamit ben anoexm SBeftanbtfyetl beS

GonoenteS btlbeten. %ufy fie befagen ^räbenben, welcfje in ber Siegel mit ber Verwaltung ber

einzelnen Altäre in ber ©ttftSfircfje oerbunben waren, ©ie bilbeten, wie bie dominae, eine @or=

poration für ficlj, mutljmapch mit ähnlichen SBürben, wie jene, ba ein ©d&afmteifter, Lüfter,

ßapellan u. f. w. öfter r-orfommen. ©ie waren bie Seiter unb SBeforger beS täglichen ©otteSbienfieS,

neben tlmen jebod^ audf) eine anbere klaffe oon ®eiftlicf)en, weldfje einfach als ^riefter (sacer-

dotes) bezeichnet werben.

3a^lrei$e TOnifteriale ober SDienftmannen forgten für ben §au§t)alt beS ^lofterS unb

waren bafür mit einem Steile ber älbteigüter belehnt. ©d§on um bie -Sftitte beS 12. Satyr*

ImnbertS werben als foldfje namhaft gemalt: @mft, SSalttyer, SBirtdjjo, 2lrnulff (Silo, oon benen

ber leitete nae$jer als Wönfy in baS Softer Duisburg trat
2

, ©päter erffeinen in biefem

ober einem anberen Se^nSner^ältroffe $u ber Slbtei bie oon Söerg (de Monte), oon Söobenteidfj,

von §oim, oon ©tterSleben ($rofe), oon ©erSborf, t)on Querenbefe, oon Slmmenborf, oon

©ptegel, oon 2llSleben, oon bem ©tecfelenberge u. a. ©inen feljr bebeutenben ©ütercompler, —
bie Dörfer (35ro§* unb $lein*2llsleben, 12 §ufen gu 2lltcfenborf mit ber bortigen 9Jleierwetbe,

18 ©ufen in ber gelbmarf beS ©dfjloffeS §abmerSleben , 30 §ufen $u 2Befter * ©geln, 25 §ufen

gu $afeborn, 33 §ufen gu ©röningen, SDeStorf unb QfoerSborf, ferner baS ©igentlmm an bem

wüften £5orfe §etebom, 6 §ufen gu SDalborf, ben ©etreibe^inS oom ©dfjloffe Sßegeleben unb

anbereS — trugen bie (Sbeltyerren oon §abmerSleben oon ber Slbtei $x Se^en. 2llS biefe

i. g. 1367 mit üon ^abmerSleben auSftarben, na^m ber SBifdjjof S)ietri$ von 3^agbeburg

jene (Mter als 3ubepr beS bei feinem ©reifte ^u Se^en gel)enben ©d^loffeS §abmerSleben

in SBefi^, unb eS entfpann jtc§ barüber ein S^ed^tSftreit , welker bei ber 9tömifc|en @urie bis in

baS Sa^r 1390 hinein fortgeführt warb unb in welcfjem f($lie§lid§ bie Slbtei ©ernrobe in ber

§auptfad§e i^re 2lnfprücfje burd§fe|te. %on ©ofämtern, weld^e jene TOnifterialen oerwalteten,

finben ftd§ erwäfmt: baS ^rud^fe^amt (officium dapiferi), welkes bie §erren oon ©ernrobe

befafsen, bis fie i. 3. 1220 barauf »ernteten 3
; baS ©djjenfenamt (officium pincernatus), im S3e=

fi|e berer oon ©dfjenf ; baS 2lmt eines 9Jlarfd[jalfS, baS ^üd^enamt (officium coquinae), baS 2lmt

1) @. cod. dipl. Anh. II. nr. 467. 3m 3a^re 1370 beftartb ba§ (Soffegium ber Äir^e nur nod;

au§ i»ölf ^erfonen. Ungebr. Vitt öom 12. Oct. 1370.

2) Cod. dipl. Anh. I. nr. 354.

3) Urf. toom 10. Sluguft b. g. 3. im cod. dipl. Anhalt. II. nr. 38.
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eines DberauffeljerS über baS gufjrwefen (officium carpentariorum) , baS $ämmereramt (officium

camerarii), enblicfj baS 2lmt eines (Schreibers, ber cmd) tüo^t gugletd^ als Slmtmann (ammecht-

man) auftritt.

Reiben Korporationen , ber $u ©ernrobe unb grofe gufammen, ftanb bie 2ßahl ber Slebttffin

$a, ein $rit)ilegium , melcheS fdfjon bie erften S3eftätigung§6riefe DttoS I unb II enthalten, ©te

gefcfjah in ©egenwart unb mit Ziehung beS ©chutwogteS fo wie ber Chorherren unb

TOnifteriaten , allein ftimmberechtigt waren nur bie ^lofterfrauen
,

meldte ba^er fdfjon 961 als

dominae potiores bezeichnet werben 1
. SDte Sftetlje ber 2lebtiffinnen finbet ftdj) bei Sßopperob in

ben ©ernröber Slnnalen »ersehnet, boch finb feine Angaben für bie ältere 3ett nicht immer

^uoerläffig unb genau. @S mögen ba^er f)kx nochmals bie tarnen berfelben bis §ur Deformation

^gleich mit einigen ^iftorifc^en SBemerfungen folgen.

§ebmig ($athuut, $atf)am, §abmt, §abwiga), eine Sodfjter beS ©rafen Sötdfjmann beS

kelteren unb burdfj ihre Butter (23ia ober griberun) eine Nichte ber Königin 9ttathtlbe.

©eboren 939, oermählte fie ftch in ihrem bxdfifyntm Sa^re mit $eroS ©of)ne ©iegfrteb, ber

fie nach fiebenja'hriger finberlofer @§e 959 als SBittme gurücflte^. ©ie nahm bann, !aum awanjig*

jährig, ben ©dreier unb mürbe oom SBifdfjofe SBemljarb von £alberftabt in baS Slmt einer

Slebtiffin beS eben gegrünbeten MofterS ©ernrobe eingeführt, meines fie 55 ^afjre lang bis gu

i^rem am 4. Sult 1014 erfolgten £obe befleibet §at 2
. 3hre grömmigfeit mirb tnelfach gerühmt,

ber fftuf ihres chriftlichen SebenS unb ihrer guten 2öer!e mar meit verbreitet
3

. ,,©ie mar, fagt

Sln'etmar, in (S^riftt SDienfte unermüblitf; mie §anna, milbthätig, mie bie SBittwe oon ©arepta, an

^eufchheit unb (Snthaltfamfeit ber Subith oergletchbar." 3m 3<*hre 992 mohnte fie ber feier*

liehen ©inmeihung ber §alberftäbter SDomÜrche bei. $er ©lan^ beS gefteS mürbe burdfj bie Slnmefen*

heit DttoS III, feiner ($rof$mutter Slbelfjeib unb beren Tochter SJlathilbe , ber frommen unb fingen

SCebtiffin von Üueblinburg, erhöhet
4

, (Sbenfo mar fie zugegen, als nach ber genannten SJtathilbe

£obe (f 7. gebr. 999) beren Nachfolgerin Slbelheib, DttoS III ©chmefter, üon bem Sifd^ofe Slrnulf

oon §alberftabt in Quebltnburg als 2lebtiffin eingeführt warb 5
. 3hrerl «Ö^imgang nerfünbeten

wunberbare Reichen: ber im Dften ber Ibtei gelegene £eid(j — es ift mohl ber nodj jetjt foge=

nannte §eiligenteich gemeint — erfdfjien bis §um Mittage roth mie 33lut, bann wanbelte fich bie

garbe in ©rün 6
. „Söeftattet, fügt %fyztmax fyn$u, würbe bie treffliche 23raut (Shrifti com

33ifd§ofe Sßernharb oon Sllbenburg, nicht mie fie es münfehte, fonbern mie es ihre trauernben

©chweftern erbaten, in ber ^Jtitte ber Kirche cor bem 3lltare beS ^eiligen Brenges, unb an

1) 3n ber freiließ fcerbädjtigen tfrtunbe DttoS II, cod. dipl. Anhalt. I. nr. 35. UeBer ben SftobnS ber

2Ba§l f- ba§ ©^reiben be§ &apitd$ an ben ^apft Klemens VI öom 17. %pxit 1344 (Cod. dipl. Anh. III.

nr. 769), au8 tteld^em anc^ ^emrge^t, ba^ bie bamaligen Tonnen fämmtlid? be§ @c^reiben§ nnfunbig tuaren.

2) TMetmar chron. II. 13. 1. c. 749 unb VII. 4. 1. c. 837.

3) Annal. Saxo a. a. 992 (Pertz VIII. 637).

4) Annal. Quedl. unb annal. Saxo a. h. a. (Pertz V. 69 unb VIII. 637).

5) Annal. Quedl. a. a. 999. 1. c. 76.

6) Thietmar chron. VII. 4. 1. c. 837.
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biefer ©teile gab ©ott ber 2lllmäcf)ttge fnaterhm um ihres SSerbtenfteS nullen einem staune, ber

lange auf $rücfen gegangen mar, einen leisten ©ang mteber." §hr Slnmoerfartum feierte man

$u ©ernrobe an ihrem SobeStage (4. ^uli) 1
.

910$ im Safjre 999 ^atte Dtto III im Softer beS ^eiligen SBenebict 31t ©ubjaco ben

Tonnen oon ©ernrobe baS 2tecf)t beftatigt, nach bem Ableben ber Slebtiffin §ebmig ftct) felbft eine

neue SSorfteherm mahlen §u bürfen 2
. SIEein als btefer SobeSfall roirflicf) eingetreten mar, übertrug

DttoS Nachfolger, Heinrich II, melier auch fonft biSmetlen rücfftd^tölo^ in bie Angelegenheiten ber

getftlichen Slnftaltcn eingriff
3
, am 1. -ftooember 1014 bie SSerroaltung ber Sl&tet eigenmächtig ber

Slebtiffin 2lbell>eib oon Queblinburg 4
. SDiefe mürbe formt bie gmeite Sle&tiffm.

Slbel^eib I mar bie £odjter DttoS II unb ber griedjifdjen ^aifertodjter Xfyoyfyano unb

i. 977 geboren 5
.

*
©trogen marb fie auf ber bem ©rafen @!bert gehörigen 23urg 211a, meiere

fie erft bei beren ©rftürmung buref) bie fächftfehen dürften (984) oerliefc
6

. 3m galjre 995

mürbe fie eingefleibet unb gmar %u Queblinburg in ©egenmart ihres faiferliefen Kruberg, ber mit

großer Särtltcfjfeit an ü)r §tng 7
. ©ie mar, mie bie Slnnalen oon Queblinburg fagen, bie Sterbe

ber £lofterfrauen unb folgte i. 3- 999 ihrer 3Jhi§me 9)Zathtlbe als ^meite Slebtiffin oon Queblin-

bürg, gu berfelben $tit, ba ihr bie Slbtei ©ernrobe übertragen marb, erhielt fie auch bie

SSermaltung ber oon SBtttefinbS Nadjfommen gegrünbeten Slbtei Treben im SÖtünfterlanbe 8
, unb

nach bem £obe ihrer ©djmefter ©ophict (f 27. ganuar 1039) marb fie aufterbem gur Slebtiffin

oon ©anberSheim erforen, fobajs fie oter ber reichten unb bebeutenbften Abteien beS ©act)fen*

lanbeS unter ihrer Haltung oereinigte, gmar fträubte fidj $onrab II, fie als Aebttffin oon

©anberSheim an^uerfernten, aber oon feinem Nachfolger Heinrich III erhielt fie bie SBeftätigung 9
.

©ie fommt häufig in ben gleichzeitigen Slnnalen oor, meiftenS jebodj in ihrer (Sigenfchaft als

Queblinburger Aebtiffin. $onrab II ertheilte ihr unterm 23. Auguft 1028 einen gtetheitsbrief

1) Popperod annal. Gerenrod. bei Beckmann access. 42.

2) Cod. dipl. Anhalt. I. nr. 88.

3) SBergt 28. ö. (Biefebre^t, ©efä. b. beutfc^. ^aiferjett n. 79 u. 80.

4) SBir öerbanfen btefe Spricht ben annal. Quedl. a. a. 1014 (Pertz V. 82), mtb fte erhält

burd) ben tfmftanb ihre SBeftätigung, baß fcon £einriä) II fein greiheit§brief für ba§ Softer, mie öon

feinen Vorgängern unb Nachfolgern, öorhanben tft. 2)arau§ folgt aber feine8meg§, mie 0. ©iefebrecht a. a.

£j. 80 annimmt, baß ©ernrobe bei biefer (Gelegenheit feine «Selbftänbigfeit verloren h<*be. (SS mar nur eine

jeitmeilige Vereinigung beiber Älßfter unter berfelben Slebtiffin mit Beibehaltung ihrer @elbftänbigfeit, tt)ie

ba§ auet) fonft moht fcorfam. 2>ic Verbinbung öon ©ernrobe unb Oueblinburg löste ftd) baher nad) $bet=

heibS £obe öon felbft lieber auf, fomie audj bie anberen fcon ihr verwalteten Slbteien al§balb mieber unter

eigenen 3lebtiffinnen erfc^einen. — 2lu8 bem' Obigen geht übrigen? auch herbor, baß' bie Slebtifftn 3lbelheib

von ©ernrobe nic^t, mie ältere Genealogen ((Sccarb, Traufe u. a.) annehmen, eine @d)mefter be§ SJiarfgrafen

®ero b. 3. üon ber Dftmar^£aufi£ gemefen ift: ebenfo menig mar fte, mie t>. Räumer (©tammtafeln I) meint,

feine ©emahlin (Sittme), obfd)on auc^ biefe 5lbelheib hieß-

5) Annal. Saxo a. h. a. (Pertz VIII) 627: Ottoni imperatori Theophanae filia nata est, quam

nomine matris sue imperatricis insignivit.

6) Thietmar chron. IV. 2. 1. c. 768.

7) Annal. Quedl. a. a. 995 unb 1000. 1. c. 72 und 77.

8) Ibid. 1. c. 82.

9) Annal. Saxo a. a. 1039. 1. c. 682.
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für ba§ Softer ©ernrobe 1
. Sie ift am 14. Januar 1044 geftorben, ba ifyre -Jiachfotgerin in

©ewrobe fcfjon im gebruar 1044 Dorfommt 2
.

ga^edtja (§acecf)a), meldte nur au3 ^raei $aiferurfunben vom 3- 1044 unb 1046 befannt

tft ,
fc$emt eine £od£)ter be§ älteften fieberen ©tammoaterS be3 2lSlamfdf;cn §aufe3 unb eine

©cfjmefier be§ (trafen @(tfo von 23aHenftebt geroefen gu fein. Sßä^renb ü)m SSerroaltung erhielt

bie Sl&tei eine bebeutenbe @$en!ung von ©eiten be3 ünberlofen ^arfgrafen (Scfefjarb II von 9Jtof3en

(f 24. San. 1046), welche Mfer §einric§ III, be§ 3Jtorfgrafen (Srbe, am 19. gebr. 1046

betätigte.

§ebroig (§ebemige) II, angeblich eine !£ocfjter be§ ©rafen §emricfj von (Stabe, erhielt

von §einricfj IV einige S3efi|ungen in lieber unb 23icflingen, bie jenem naefj bem £obe einer

gemiffen gutta gugefaCfen maren. ©onft ift nxdß von h)x Mannt

§ebmig III. S^re Altern maren ®raf 2ötcfjmann von ©eeburg unb SBertfja, eine £ocf)ter

DttoS von ©djmemfurt, be§ fpäteren §er$og3 von ©djjroa&en 3
: üjr trüber, ©raf ©ero von ©ec*

bürg, mar mit üDtotfytlbe, ber ©dfjroefter be3 Sftarfgraf^t ^onrab be§ ©rofcen von -üJleiften, t>er*

mäfilt, au§ melier @§e ber 23ifdjof 2Std(jmann üon^et^, ber befannte nad>^erige ©rgbtfc^of von

9Jlagbeburg, ^eroorging. §ebmig, meldte am 30. Wäx% 1118 gemäht unb bann vom $apft

(Saftet II beftätigt roarb, §at ftdfj um bie u)r anvertraute SCbtei grof$e SSerbienfte ermorben. %m
Saläre 1136 ftiftete fie in bie @Ijre ber ^eiligen ©reieinigfeit, ber Butter ®otte§, be3 ©üangeliften

So^anneä , ber 9flaria 9ttagbalena unb anberer ^eiligen eine Capelle — fpetter f$led§tfym bie

So^anneSfapeHe genannt — unb nerbanb bamit ein §o§pitat für arme Seute. £)en größten £f)etl

ber Dotation gab bie Slebtiffin fetbft her, ber @ont)ent fügte noch eine §ufe SanbeS unb einen

$$etl be<3 2ßalbe3 (Sichberg ^inju. ^ifefjof Stubolf üon £alberftabt nou>g am 8. Dctober 1136

bie ©mmeifmng ber Stiftung 4
. Später überwies §ebmig ber Slbtei anbere ©üter aus ihrem @rbe,

tljettä gur $u3fcfjmücfung unb (Meucfjtung ber bortigen Slltäre, theifö ^u SSigilien unb ©eelen*

meffen an ihrem ©ebädjtnifstage
5

, unb lieg biefe ©cfjenfung nicht nur burdfj ihren Sterben, Den

S3ifc§of Sßichmann, fonbem audfj burch ben $apft (Sugen III betätigen
6

. 9toch einer Urfunbe

ohne Sa^r, bie aber erft nach 1150 auägefteEt fein fann, fd)Uchtete fie als gemähte Schiebe

1) Cod. dipl. Anhalt. I. nr. 108.

2) 2)en SobeStag (14. 3cm.) geben nidjt nur ba§ calendar. San-Servatian. (Erath. cod. dipl.

Quedl. 76) unb ba§ necrol. son (Sffen (f. 9?. SRitt^eitt. VIII. 3. 41), fonbern aud? tyx jüngft ju Ouebtinburg

aufgefmtbener ©raBftetu. Sergt. Setlaub, bie (E^tonologie ber Slebtiffiuneu öou Ctuebtiuburg unb ®anber§tyetm

(Beitfc^r. be§ §ar^erein§ VIII, 476 u. 477). 3m £inbtfcf auf bie unter 1) angebogene Urfunbe rotrb 1044 atg

i$r Sobe^ja^r feftju^atten fein tro^ ber Angabe ber annal. Altah., toetc^e fie i. 3- 1045 fterben taffen, ba

teuere für fo entfernt Itegenbe ©egenben, »ie ba$ norbbeutfebe ©ad^fen, fcöwerli^ biefetbe ©taubtoürbigfeit

»erbienen, toetc^e fte für ©übbeutfc^ranb mit Stecht beanfpruc^en fönnen.

3) @o nennt fie felbft tl&re Butter in ber Urf. cod. dipl. Anhalt. I nr. 354. £>er fäd&ftföe Stnnatift

uewe^fett an einer befannten @tcKc (a. a. 1036, Pertz VIII. 679) biefe £od)ter Otto« oon ©c^ttjeinfurt

mit i^rer ©c^ioefter ®i§ra unb maö)t bie te^tere ju SSic^mannS (SemaJjtin unb ber SteBtiffm §ebtrig SDfottter.

S)ie gegenfeitigen Ausführungen SohuS in ben ^eueu SWitt^eit. XI. 137 ff. haben midj nid)t überjeugt.

4) Cod. dipl. Anhalt. I. nr. 244.

5) Ibid. nr. 354.

6) Ibid. nr. 359 und 371.

3
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ridjtertn einen (Streit gwifd&en S^ubolf non ©eräborf, einem -äftiniftertctlen ifyrer $trdje, unb bem

Softer §uw§burg ©unften be§ (enteren
1

.

yiaü) <&ebwig§ £obe fcfjeint bie Abtei rafdrin Verfall geraden $u fein. 3w Sa^re 1156

Ijielt $apft §abrian IV e3 für not^raenbig, eine SSifitatton beg Sllofterg an^uorbnen unb bie

Aebtifftn, wenn fte ft$ wtberfpänftig geigen follte, mit Abfetjung bebten 2
. S)ie £empo*

ralien beg JHofter3, fo oerorbnete er, fofle in gufunft ber ^ropft oermalten, ben Tonnen ba§

Dtotljwenbige gufommen laffen: nur innerhalb be§ $lofter§ felbft folle bie Aebttffin fortan audfj bie

geiftlidjen Angelegenheiten §u leiten Ijaben. Db bie Stebttfftn , bereu tarnen mir ntc[)t fennen, ftdj

biefen Anorbmmgen gefügt £>at, ift nidjt befannt. SBir finb überhaupt in 23e§ug auf bie $er*

fönen, meldje mäljrenb ber legten ©äffte be§ 12. 3af)r£)unbert3 bie Abtei »ermatteten, ofyne alle

9?adjrid£)ten. £>afc biefe $ett für ba§ Softer eine 3ett ber Verwirrung gemefen ift, fdjetnt audj

^}opperob§ übrigeng gan$ irrige %ia<§xiti)t ausbeuten, wonadf) im 3- 1187 eine Aebtiffin, bie

er nicfjt meiter hmznnt, bie er aber al3 bie fecljfte be^eidCnaet, burdjj ben ©egenpapft betrug

£eoni3 (ben eS bamalä gar nidjt gab) beftätigt, non (Tregor VIII aber ntdjjt anerfannt

werben fei
3

.

&ie erfte Aebtiffin, non ber mir wieber miffen, mar SRifin^a, au§ unbefannter gamilie.

Sie fommt nur in gmei llrfimben oor, oon benen bie eine i. 3- 1205 auSgeftellt ift
4

.

3§r folgte Abelfjeib II, nadf) ber gewöhnlichen Annahme au3 bem ©efd£)led)te berer

oon 23ume. Söegen be§ Sruc^feffenamteg geriet!) fte mit ben SJttnifterialen t§re§ Stiftes, ben

©ebrubern Amolb unb griebrtdfj von ©ernrobe, in einen heftigen Streit, ber erft am 10. Auguft

1220 buref) Sdfn'ebäfprudf) beä S8ifcf)of3 griebrid^ oon §alberftabt unb be3 Zitters §eltmbert

oon §edlingen gefcpcfjtet warb 5
. Sie ftarb i. 3- 1221 unb §war mutfjmajsliclj am 3. Tonern*

ber, ba an biefem £age i£>r @ebäc!jtnij$ ^u ©emrobe begangen mürbe. 3hr ©ta6 fanb fte in

ber Mite ber ©ttftsfir<$e
6

.

Sophia, eine %o$Ut be§ $ergog3 Söernljarb oon Saufen unb feiner ©emaljlin Sutta von

$olen, fomit Scfjwefter be§ dürften ©einriß I oon Anwalt, welker fie als folcfje wieberfjolt in

Ürfunben bezeichnet. Sie erfaufte r»on Amolb von Gebern , einem SDienftmanne üjreä Kruberg, für

ben $ir$enfc§a$, ben fie babur^ oor 2)iebfta^l ober Veruntreuung fd^ü^en mollte, nid^t unbebeutenbe

©üter $u lieber unb Itefj biefen $auf buref) i^ren trüber auf bem Sanbbinge $u Afd^er^leben am

8. 3uni 1223 betätigen
7

. 3n bem greibriefe, ben u)x ber $apft ©regor IX am 12. Sunt 1227

in Ijerfömmlicfjer SBeife erteilte, finben fiel) unter ben älteren 23efi|ungen ber Abtei auc§ biefe

jüngft erworbenen ©üter §u lieber mit aufgeführt
8

. £)a3 Sd§en!enamt unb bie bamit oerbun*

1) Cod. dipl. Anhalt. I. nr. 419.

2) ©ic betreffenbe 33wße, öom 11. Sunt b. g. 3. au§ SBetteüettt battert, bisher nod) nid^t kfarott, ftnbet

ftt^ in ber auf fcer fönigt. S3ibUot§e! ju Berlin tertoa^rten ^anbf^riftli^en §n^§bnrger S^rontf bon SBratring.

SSgl. (Bratring) ^reußifc^ = «ranbenb. ^i^ceöen 1. (1804) ©. 436
r jum 3. 1157.

3) Beckmann access. 46.

4) Cod. dpi. Anh. I. nr. 751 unb 752.

5) Cod. dipl. Anhalt. II. nr. 38.

6) Beckmann access. 47.

7) Cod. dipl. Anhalt. II. nr. 65.

8) Cop. dipl. Anhalt. II. nr. 88.
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benen Gsinfünfte überlief fie gut @rn)ieberung ertüiefener Sßo^tt^aten bem Gonoente 1
. 3hr Sinnt*

r-erfartum mürbe $ernrobe am 15. gult gefeiert
2

.

3rmingarbi§I folgte i§rer Vorgängerin i. 3. 1245, roie au§ einem Vrtefe be§ $apfte3

Snnocen^ IV oom 18. b. 3- ^eroorge^t, in meinem er ben Vifcf)of oon Naumburg beauftragte,

ihre Söa^l $ur Slebtiffin $u prüfen urtb fie, toenn biefe Prüfung günftig ausfalle, in jener SBürbe

gu betätigen 3
. 3m übrigen ift nur eine Urfunbe befannt, bie fie fel6ft auSgefteEt ^at 4

. Nach

Vecfmann ftarb fie 1249, boch finbe tdfj bafür leine ältere Quelle. Vielmehr fchetnt bie Urfunbe

be§ G^bifdfjofä Sßilbranb t»on Sftagbeburg oom 30. 3uni 1248 5
, in melier bie Entrichtung

be§ Sinfä an apoftolifche Cammer fetteng ber 2lbtei für bie <le§to erfloffenen brei 3<*hre

bezeugt mirb, fic§ frf)on auf bie folgenbe Slebttfftn ^u begehen.

Dba, meldte 2en$ für eine t)on 9Jteinerfen, Traufe bagegen für eine oon Dfebe hält. 2lu$

fie tft nur au§ einer „Urfunbe unb %max t>om 3- 1249 befannt 6
. SDtefe betrifft bie Beilegung ber

©treittgfeiten, in meldte fie mit ihrem Gonoente über bie Veräußerung oon ^mei bemfelben burdfj

ben gürften Heinrich I oon Inhalt übergebenen golbenen tafeln geriet^. Unter ben Saugen ber

Urfunbe fommen brei $lofterfrauen t)or, bie ben tarnen ©ertrub führen: bie ^Pröpftin ©ertrub

©ertrub oon Inhalt unb ©ertrub von SDronborf. Von biefen ift bie mittlere bie Nachfolgerin

Dba§ geworben.

©ertrub I tum Sln^alt. <5ie mirb oon feinem ber früheren ©efd§id§t§fTreiber ber Slbtei

ermähnt, fommt aber in mehreren Urfunben att§ ben 3<*hren 1260 unb 1265 oor 7
: auch eine

Urfunbe ihrer Nachfolgerin oom 13. (September 1285 gebenft ihrer
8

. <5te ftarb plötjlidfj, als

fie fich einft ohne 2ötffen be§ GapttelS au§ ber Slbtei entfernt ^atte. 3^ *>er Nacht ihres £obe§

melbete üjr Veicfjtoater ben Nonnen ^u ©ernrobe, fie fyahz abgebanft, unb erteilte ilmen ben

bringenben Nath, fogletch eine Neuwahl oor^unehmen, ba man ber Slbtei fonft am nächften

borgen eine nicht genehme Vorftefjerin aufbrängen werbe. SDie frommen ^lofterfrauen ließen

fich täufdjjen unb mähten ohne S^hung oeg @onoente§ von grofe, bem bodfj bie %^\{nai)\m an

ber Sßahl guftanb, eine au§ ihrer Wlitte. 2ll§ fie aber fpäter bie Ungefe|Itd)feit biefer 2öahl ein*

fafjen, ^ugletch auch bie Untüchttgfeit ber (Gewählten erfannten, ftteßen fie jene wieber um unb

erforen nun unter bem Veiftanbe be§ groftfc^en (SapitelS 93led)tilb, bie ©chwefter be§ §er$og§

Wibrecht I t>on Vraunfdjjweig, t)on beren Wlafyt unb Einfluß fie ©d§u| gegen bie Vergewaltigungen

ü)re§ $lofter§ hofften , berichteten über ben ganzen VorfaE an ben $apft unb txhakn beffen Ve*

ftätigung für ifjre lefcte Sßahl 9
.

1) Ibid. nr. 118. •

2) Popperod, Beckmann in access. p. 49.

3) Cod. dipl. Anhalt. II. nr. 165.

4) Ibid. nr. 167, 00m 24. 2Kug. 1245.

5) Ibid. nr. 175.

6) Ibid. nr. 183.

7) Ibid. nr. 261, 299 unb 307. 2lu8 ber erften biefcr Urfunben, in toeldjer neben ber 5le6ttffm

©ertrub aud) ttod) bie ^rityftm biefeS ^amen§ öorlommt, fd)lieBe tc^, baß jene bie Gertrudis de Anehalt ber

Urf. nr. 183 getoefett fei.

8) Cod. dipl. Anhalt. II. 592.

9) Cod. dipl. Anhalt. II. nr. 467. SSedmann hat biefe Urfunbe, ttelcfc i. 3- 1275 auSgefteßt tft,

fälföftä; ijom 3. 1325 batiert. ©aburd) bin \§ früher veranlaßt korben aujunehuten , baß bie oben ermähnte

3*
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9)?echtilbiS I. Sie mar, mte oben ernennt, eine SBraunfchmeigtfche ^ringeffin, %oÜ)tex

beS ÖergogS DttoS beS $mbeS unb feiner ©etnaljltn -üttechtilb von SSranbenburg. Sßütme beS

gürften §einrich II von 2lnf)alt (f 1266) mar fte, nac^bem fte längere 3eit bie 23ormunbfdjaft über

it)re Sölme Otto unb §einricfj geführt hatte, in baS Softer ©ernrobe als Nonne eingetreten , um
nun beffen SBorftefyerin %n merben. 9Jtit ben @bel§erren von §abmerSleben geriet!) fie in lang*

mierige ,3miftigfeiten wber bie ©ernröber fielen berfelben, namentlich über baS ©igent^um beS

©runbeS unb SöobenS, auf meinem baS (Siftergtenferfrauenflofter 3Jlariaftul)l oor @geln erbauet

mar, fomie über baS $atronatSrecht ber bortigen Softer* unb Stabtftrche, beren (Einzelheiten

hier übergangen merben mögen 1
. Ueberfyaupt mehren fich feit ber TOtte beS 13. 3a^rl>unbert§

mit ber macfjfenben 2luflöfung beS Netzes unb ber Socferung aller NechtSoerhältniffe bie klagen über

SBebrücfung unb Beraubung ber $löfter, auf ber anberen (Seite Raufen fich auch bie Qnbulgen^en unb

Slblä'ffe, burdj meldte man ben l)erabgefommenen ^lofterftiftungen aufhelfen oerfucljte. 3)aS SobeS*

jal)r ber Slebtiffin Sttechtilb, beren Slnbenfen %n grofe fefjr feierlich begangen mürbe, ift nicht

befannt: urfunblich erfc§eint fie gule^t am 3. guli 1295 2
.

S^re Nachfolgerin QrmingarbiS ((SrmegarbiS) II oon Ummenborf 3
mufjte ber

Soften megen, meiere bie SBeleifmng mit ben Regalien unb bie (Mangung ber päpftlic^en ßonfir*

mation o eranlasten, ©Bulben machen unb fah fich genötigt, für bie richtige Zahlung berfelben

Bürgen %n ftellen. Um nun biefe aus ben £änben ihrer ©laubiger unb fich felbft oon ben

jübifc^en ginfen ju befreien, manbte fie fidj an ben (Sonoent mit ber Sitte, gegen eine Summe
(Mb einen 23jeil ber SIEobialgüter beS Stiftes $u £el)n antuen gu bürfen, maS ir)r auch in

SBe^ug auf acht §ufen gu SBabebom geftattet marb 4
. 3m Verlaufe tljrer SSermaltung mar fie eifrig

bemühet, bie SBefi|ungen ber Slbtei $u oerme^ren ober boef) @ntfrembeteS mieber ^erbei^ufd^affen,

maS burefj eine Neilje oon Urfunben bezeugt mirb. 3w Sct^re 1299 marb fie nebft ihrem

gangen ßonoente buref) ben 2lbt oon Sßallenftebt e^communiciert, meil fie fich h<*?tnäcfig meigerte,

bie Sutta von DSben als ^röpftin ihres Stiftet an^uerfennen 5
. 2Bie ber Streit enbete, ift

nid^t befannt: eS fcheint, ba£ bie 2lebtiffin unb ihr (Sonoent fchliepch nachgegeben haben. 2llS ihr

£obeSjal)r finbet fich bei Neueren 1305 angegeben, allein $u ©nbe beS 3<*hreg 1307 M
noch gelebt.

§ebmtg (§abemigiS) IV ift nur burch eine einige Urfunbe oom 6. Quni 1311

befannt, laut m^lcher fie ben oerfeijt gemefenen $ir$enfchmucf mieber ein^ulöfen fuchte
6

. 5CRan

meifj auch nicht, meinem ©efcfjlechie fie angehört ^at.

©ertrub II oon Sooenthen, meldte Bereits i. 3. 1299 als StiftSbame beS ^lofterS

erfcheint
7
, fommt als Slebtiffin guerft 1320 oor. Sluch fie gerieth mit ben Gsbelen oon §abmerS?

£>oWeln>ahl unb bie barau§ entf^ringenben Sßirren fid^ nach bem Sobe ber 2le6ttffm ©ertrub II ^getragen

hätten wtb ba^ biefer eine 33raunfchtoetgi[c(j>e ^rinjefftn, bieHeic^t WW^a, Socbter 2llbre$t§ beS Reiften bon

©öttingen, in ber SSertoaltung ber 2l6tei gefolgt fei.

1) Cod. dipl. Anhalt. II. m. 592. $gl. auch nr. 513, 646 «. a. Urfunben.

2) Ibid. nr. 794.

3) Ibid. III. nr. 153.

4) Ibid. II. nr. 843.

5) Cod. dipl. Anhalt. II. nr. 872.

6) Ibid. III. nr. 231.

7) Ibid. II. nr. 872.
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leben in StmfttQfeiten , roeldje nicht $\m SBorthetl be3 ©ttfteS enbeten. Um bie Stnerfennung i^rc§

SßatronaigrechteS über bie ^ircfjen ©tröbecf unb ^iftebt oon Seiten ber genannten ©belen

erlangen, mufjte bie SXebttffin tlmen ba§ $atronat3recfjt über bie $ir$e ^u 2lmmenborf $u Sehn

geben 1
. £>ie SBebrücfungen be§ ©ttfteä müffen bamal3 einen ^ofien ©rab erreicht fyahen, ba

man mit ihnen ^auptfä^li^ bie Nichtbezahlung be§ jährlich an bie apoftolifche Cammer ent=

rtcfjtenben Qinfä entfcf)ulbigte
2

. Namentlich rcährenb ber Don ben 2htfjaltifcfjen dürften bamal§

vorgenommenen SBefefttgung ber Slbtet toar bie Notfj unb SSerroirrung in berfelben grof$. Neben

ber @ntfrembung beweglicher nrie unbeweglicher ©üter unb ber ^Beraubung il>re3 SlrchtuS ^atte

btefelbe auch ben $erluft eines großen %fy\k$ be§ Archen* unb Neliquienfcf)a£e3 gu beflagen.

©ertrub ftarb nach ber un3 oon ^opperob aufbewahrten Qrtfd^rift ü)re3 ©rabftemeS am 7. Suli

1324 3
, bocfj finbet ficfj eine in i^rem tarnen aufgeteilte Urfunbe noch oom folgenben Sage4

.

3h* ©rabmal, meines jeijt längft oerfcfjmunben ift, befanb ftch nahe bei bemjenigen be3 Math

grafen ©ero 5
.

gutta t)on D§ben (nidf)t Brigitta, rote fie ^opperob nennt), biefelbe, beren 2lnerfennung

als ^röpftin ber (Sonoent früher oerroeigert hatte. 3w S^e 1330 ftiftete fie eine $alanb§brüber*

fd&aft, beren ^eilne^mer, tljetlS $lerifer t^etls Tonnen be§ ©tifte§, ftch oiermal be§ SafjreS in

©ernrobe gu gemeinfamer SCnbad^t oerfammeln foEten
6

. 2lm 27. September 1333 oerglidfj fie

fid(j mit bem SBifcfjofe Sllbrecfjt II t)on §alberftabt au3 bem ^raunfdfjroeigifchen §aufe über ba§

üon biefem beanfprucfjte $ifttation§recf)t in ben §u bem ©tifte gehörigen Pfarreien unb feijte bie

SBeftättgung ber roäljrenb be3 (Streitet oon ihr unb ihrem ßonoente ernannten Pfarrer burcfj
7

.

Nach ben Einführungen $opperob3 au§ einem oerloren gegangenen ©emröber -üftemortenbuche

folgte nun:

§ i Ib e bu r g von 2Bun3torf 8
. $on ihr ift nicf)t§ weiter befannt, auch fann fie ber Sl&tei

nicht lange oorgeftanben fyafcn, ba ihre Nachfolgerin,

©ertrub III oon ßberftetn, bereite in einer Urfunbe 00m 24. Januar 1336 »or*

fommt 9
. SDie NecfjtShattblungen , meldte bie Urfunben oon ü)r ermähnen, finb ohne Sntereffe.

$urg oor t^rem £obe, ber am 8. SDlärg 1344 erfolgte
10

, ftiftete fie eine Sttemorte in ber ©ern*

röber Jftrdfje
11

.

©ertrub IV oon §effen (§e§nem), roeldfje unter ber oorigen Slebtiffin bie ©teile einer

$röpftin befleibet hatte. foldfje berief fie am 21. Wäx%, mt^n Sage nach bem §infcheiben

1) Ibid. IE. nr. 390.

2) Cod. dipl. Anhalt. III. nr. 445.

3) Access, hist. Anhalt. 53: Anno Domini 1324, in vigilia heati Kiliani obiit Ghertmdis de

Bovente abbatissa in Gerenrode, cujus anima requiescat in pace. Amen.

4) Cod. dipl. Anhalt. III. nr. 472.

5) Beckmann I. 174.

6) Cod. dipl. Anhalt. III. nr. 569.

7) Cod. dipl. Anhalt. III. nr. 623.

8) <So öerfie^e td? bie 9?otij, ni$t tok «edmann unb ßraufe, als ob yrnti Sle&ttfftmten: 1) ^ilbeburg

unb 2) Domina de Wunstorf gefolgt feien.

9) Cod. dipl. Anhalt. III. nr. 664.

10) Feria secunda ante festum Gregorii pape, b. i 8., ntdjt 10. SERärg, tüte SSecfmann unb Traufe ^aben.

11) Cod. dipl. Anhalt. III. nr. 768.
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ihrer Vorgängerin, bie Ganoniffinnen von $emrobe unb grofe zu einer Vorwahl, in welker man
ftd) bal)in einigte, ihr unb ber Nomina Siutgarbiä von galfenberg bie Söahl ber neuen 2XeBttffin

gu überlaffen. £)a SiutgarbiS für ihre 9Jiitbeauftragte ftimmte, fo mürbe ©ertrub am ©onn*
abenb vor ^almarum (27. Wiäx$) einftimmig gemalt K 2)ie ©ttftSfirche verbände ihr bie ©rün*

bung eines neuen SlltarS.

Slbelljeib III, eine Sodjter be§ gürften ©einriß IV von Slnfjalt unb ber ^ßringeffin

©ophia von ©adfjfen, mar gteid^faECa früher $röpftht beS ©tifteS, in meldjer ©tellung ihr bie

ermähnte SiutgarbtS von galfenberg folgte, ©ie nennt fiel) fdjon in einer je|t nicht mehr auf*

gufinbenben Urfunbe vom 4. guni 1348 2 electa abbatissa, unb menige Söocljen fpäter (15. Quni)

fa)en!te fie als fold^e bem von i^rer Vorgängerin geftifteten neuen SUtare verriebene Slecfer

ZU Vierlingen 3
. 3hre Verwaltung ift nach ben noch vorltegenben urfunblicfjen geugniffen eine fehr

fegenSretche für baS ©ttft gemefen. Unermüblich unb mit gutem Erfolge fud^te fie ber finanziell

unb mirthfehaftlich Ijerafcgefommenen Slbtet mieber aufzuhelfen. Vom Zapfte erlangte fie für

biefel6e neue ©cfjuijbriefe unb vom ^aifer $arl IV bie Veftätigung ber alten grenzten 4
, melcfje

feit Heinrichs IV Seit nicht mehr erfolgt mar. Die fielen beS ©tifteS fudjte fie zurüefzufaufen,

maS if)r mit einem großen berfelben gelang. 2lud) manche ©chenfung von dürften unb

$rivatperfonen mugte fie %u vermitteln, moburefj eS ihr möglich marb, verfallene ^loftergebäube

mieber^erzufteHen unb felbft neue $u errieten. $n biefer §infid^t mirb namentlich ber Vau eines

©ommerfcf)lafhaufeS (dormitorium estivale) ermähnt 5
. S5ie ^irc^e felbft unb bie mit ihr verbunbenen

Capellen unb Slltäre erhielten nicht unUozukno^ Dotationen unb mürben gum von neuem

auSgeftattet: fo aufser bem von ihrer Vorgängerin geftifteten Slltare berjenige beS ^eiligen Brenges,

beS ^eiligen 3Jletronu§ , aller ^eiligen, aller ©eelen, ber ^eiligen Katharina, ber 11,000 Qung*

frauen, enblidfj bie Capelle unferer lieben grau im $reit£gange. 6 Slbel^eib foH laut ihrer von

^opperob mitgeteilten ©rabfe^rift i. 3. 1374 baS Seitliche gefegnet haben, bod) muft fie bann noch bei

ihren Sebgeiten gurüdgetreten fein, benn am 24. Sunt 1373 erfdfjeint bereits ihre Nachfolgerin urtunb*

lic3§
7
. 3hre ©rabftätte fanb fie bidjjt bei ber ©teile, mo beS großen ®ero (Meine mieten 8

.

2lbelljetb IV von SBalbe. Unter u)x nahmen bie Verbefferungen beS ©ttfteS ihren gort*

gang, ©ie trat in Vegug auf eine verftänbige Vermaltung gang in bie guftfapfen ihrer Vor*

gängerin. 2lucfj fuc^te fie bie ©innahmen beS ©ttfteS burch bie Erlangung neuer 2lblaj3briefe

ZU vermehren. SDaS michtigfte, maS fich mährenb ihrer Regierung zutrug, mar ber fdjon oben

ermähnte groge unb langmierige $rocefc
9 mit bem ©rzftifte ^agbeburg über bie burch

fterben ber Abelen von §abmer§leben heimgefaEenen ©tiftslehen. Dbfc^on bie Slebtiffin unb ber

1) Cod. dipl. Anhalt. III. nr. 769.

2) (Strähnt bei s&tdmam I. 180.

3) Cod. dipl. Anhalt. III. nr. 820.

4) Urf. öom 16. 9^oö. 1357 (Cod. dipl. Anhalt. IV).

5) Urf. fcom 5. 2luguft 1352 im cod. dipl. Anhalt. IV.

6) Sftad? fcerfdjiebetten im IV. SBcutbe bc8 cod. dipl. Anhalt, mitsuthetletibett Urfmtbcn.

7) SSet ber ^amenSgtetcfyheit ber beiben 5lebttffinnen fmb für bie Bugehörtgfett ber betreffenben Urmttben

bte @tegel etttfe^eibenb.

8) Beckmann access. 57.

9) ßr begann unter bem Zapfte Urban V, bauerte fort unter ©regor XI, imb ba§ erfte (Erlenntntß ö?arb

unter Urban VI erlaffen.
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ßonoent ©ernrobe bret itjrer gartet burdfjauS günftige ©rfenntniffe in biefer ©acf)e gu Sftom

erlangten, faljen fie ficf) boch ihrem mächtigen ©egner, bem (^btfdjofe von ^lagbeburg, gegen*

über einem Vergleiche genötigt, wetdjen ber Sifd^of 2lI6red^t oon §alberftabt vermittelte. Saut

einer gu (SHebicljenfietn am 25. 2lpril 1389 aufteilten Urfunbe begab fidf) ©r^bifd;of Wibrecht III

aller 2Infprüche auf bie ftrettigen ©üter unb mieS bie SSafatten unb SehnSleute mieber an bie Sieb*

tifftn üon ©ernrobe, mogegen bie le^tere auf alle weiteren ^edfjtSfdritte am ^ömtfcljen §ofe unb

bei ben inlänbifchen (Berichten verachtete, auch alle Briefe, Srtftntmente unb bie %n diom ober

anberSroo in ber ©adjje erftrittenen ©rfenntniffe Verausgab. £)te t-on bem @r$ifcf)ofe gu tragenben

^rocefsfoften mürben auf 100 (ötfjige 9ftarf Söranbenburgifdfjen ©elbeS unb §alberftäbter Währung

fjerabgefe|t, für meldte ©umme ber @r$bifchof bie Vogtei gu 2llt(fenborf mit (Berichten unb Itngertch*

ten, SDtenften unb SBeben mieberfäuflich an bie 2le5tiffm oerfe|te, morüber beibe ^art^eien an bem

nämlichen Sage (Quafimobogeniti, 25. 2lprtl 1389) bie betreffenben Urfunben auSftellten. 2lm

22. Suli beffelben SahreS erfdjjien bann bie 2lebtiffin Slbelljeib mit ihrem ßapttel nochmals um Wittag

§u 2llicfenborf vor bem faiferlicljen Notar ^einttct) SBnoorben von Bremen, um vox oerfcfjiebenen

beugen geiftltcfjen unb weltlichen ©tanbeS ber ^alberftäbter SDtöcefe feierlichft $u befeuern, bafc

ihr Swift mit bem (^bifdjjofe Wibrecht unb bem 9J?agbeburger £)omcapitel völlig gefcf)lid£)tct unb aus-

geglichen fei. £5ie 100 Mar! für bie $roce£foften mürben von 9ftagbeburger ©eite am 16. SSM

1390 gu 9)fagbeburg ausgebt, r>on einer baburdj gefc^e^enen Wiebereinlöfung ber 2llicfenborfer

SBogtei ift aber oaM nicht bie Nebe 1
. — 2lbell»etb ift nach ber von ^opperob angeführten ©rab*

fcfjrift am 24. 2lpril 1399 geftorben
2
, eS fommen inbejs nod§ mehrere Urfunben von i§r aus bem

3a§re 1401 vox, bie le§te vom 4. $uli btefeS ga^reS 3
.

23 er t r ab is von ©naubit, meldte bis $u ihrer Wahl ^röpftin beS Stiftes mar. ©ie hatte

r>iel %lotf), bie ©mfünfte beS ©tifteS von ben Pflichtigen einzutreiben, ergriff übrigens gan$ ver*

ftänbige ^afsregeln, bie Söefiijungen beffelben in verbeffern unb ertragsfähiger $u machen, ©o ver*

^tete fie 23., um ihre Dörfer ©roj$ = unb $lein *2llSleben mehr mit SBemohnem &u füllen,

auf ihr Nedjjt, bei bem £obe eines jeben dauern bie !§älfte feiner fahrenben §abe für fiel) gir

nehmen, unb begnügte fich mit bem ^metten ^eft^attpt r-on bem SSieh
4

. 3Sie fie i. 3. 1402 ben

©rafen Ulridf) von ^Regenftein mit ber $ogtei gu grofe unb SRad^tcrftebt beliel)
5
, fo gab fie, als bie

§er^öge r-on ©ad^fen * Wittenberg im 3JlannSftamme erlofc^en, atteS, maS btefe früher r-om ©tifte

©ernrobe befa^en, ben dürften Sllbred^t unb SBernfjarb von Sln^alt %n Sefjn unb mieS bie fächfifd^en

2lfterlefmSleute, namentlich bie mit ©c^log $lö|fau belieljenen §erren von SJorftabt (greefleben)

unb bie r-on ber Slffeburg an jene gürften 6
. 3^ac§ ihrer jefct gleichfalls mieber aufgefunbenen

©rabfehrift märe fie am 14. 3uni 1425 geftorben, bodh fte^t bamit im Söieberfpruch, ba§

als ber Wahltag ihrer Nachfolgerin ur!unblich ber 8. Suni angegeben mirb.

1) ©ämmtlt^e @rtaffe, (Srfemitmffe unb $erglei$e btefeö ^rojeffe§ »erben im IV. SSanbe be§ cod.

dipl. Anhalt, ihre SSerüffentltc^nng finben.

2) Beckmann accession. 58: An. Dom. 1399, vigilia Marci obiit veneranda Alheidis domina de

Walde
,
hnjns ecclesie abbatissa. 3^r ©rabftein ift bei ber Sfteftauratiott ber $ir$e lieber aufgefunben »orben.

3) Urfnnbe wn-btefem SDatum int §ane= unb @taat§ar<$iöe Berbft.

4) Ungebrudte Urf. öom 2. 3an. 1418 eüenba.

5) ®c«gt. be§ trafen Ulrtt^ bom 5. 3an. 1402.

6) Ungebr. Urff. ber Slebtiffm 53. unb ber prften Sllbrecfjt nnb SSemharb toom 25. 5tug. 1423.
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5lgneS ©cfjenftn von ©nbow, au3 einem t§ürmgifc$en ©efdjledjte. 2ludj fie §atte

früher, unb jwar 26 Safjre lang, baS 2lmt einer ^röpftin üerwaltet. Sfjre Regierung war

eine fe^r unglücfltdje, insofern fie faft gan$ burdj : ,8wiftigMten ber SleBtiffin mit einem Steile be§

Gapitelg ausgefüllt warb. 2lu3 einer Söulle @ugen§ IV t)om 3. üftooember 1431 1
erfiefyt man,

baj3 fie befdmlbigt warb, fie »erfd^leubere unter bem Vorgeben, ba^u bie ©rmädjttgung be§ apofto*

lifcfjen ©tul)le3 erhalten &u §aben, bie ©üter unb ©infünfte be§ ©tifteä. gfjre §auptgegnerinnen

im ßonoente waren bie wegen i^rcr grömmigfeit gerühmten ©djweftem Sttedjttlb (Klette) unb

3Jtorgaretfja von Herwig, ntd)t, wie ^opperob fagt, bie ^röpftin s
JttargaretIja twn Xorgow,

bie metmeljr auf iljrer ©ette geftanben $u l)aben \<§dnt £)urdj biefe innere Spaltung warb bie

Drbnung im ©tifte tief erfajüttert, fobafs ber ©otteSbienft in ber $tr<§e faft gan$ aufhörte. £)ie

gartet bes ßonoenteä fanb eine §auptftü$e in bem Söifcfjofe Sodann von §alberftabt, ber biefe

(Gelegenheit ergriffen gu Ijaben fdjeint, fein bifd)öflicfje3 Db eraufftajtSred&t auf ©ernrobe auSju*

beljnen, wctljrenb ba§ bamalS gu SBafel tagenbe allgemeine ßoncilium ftcfj ber 2Ie6tiffm unb ber

bebrofjeten Unmittelbarfeit beg ©tifteg annafmt 2
. 21I§ 2lgne§ inbefs foweit ging, bie §um 9ttarienbtenft

in ber $trd)e beftimmten ©elber (23 ©utben ^einifd) jcujrlidj) biefem «Swede in entfremben unb

p i^rett eigenen Vebürfniffen $u oerroenben, erlief ber (Sarbtnal Sultan von ©t. Slngeli unter bem

30. ütfuguft 1435 an fie ein 2lbmafmung§f^reiben 3
, unb als biefeS wirfung£lo§ blieb, warb fie i. 3.

1437 von bem 33ifd)ofe Vurdjarb von §alberftabt $ur Verantwortung nadj ©djlofj ©röningen getaben 4
.

2lu<§ bie Vafeler ©eneral= ©mtobe erlieg am 4. Sunt 1438 an ba§ §odjfttft §alberftabt bie

Söeifung, ber ©ntfrembung ber ©tiftSgüter fetteng ber Slebtijfin $u fteuern
5

. SDte ©adje mürbe

bann einem ©d)teb3geriäjte überwiefen, weites au§ bem Vifajofe Vurdjarb von §alberftabt, bem

gürften Vernfjarb von Slnfjalt unb ben ^ät^en beS Sftarfgrafen griebricf) von Vranbenburg

beftanb unb welches $unäc§ft be§ ©iifteS Privilegien unb ba§ ©iegel be§ @apttel§ in Verwahrung

na^m, bann aber ber Slebtiffin unterfagte, fttftifdje ^räbenben an ^erfonen au^utfmn, oljne bie*

felben vorder ben Sllofterfrauen präventiert Ijaben 6
. SDurdj ben am 27. gebruar 1445 gefällten

©a)ieb§fprudj warb bie 2le&ttffm gezwungen, von it)ren Hebergriffen ab^uftefjen
7
, unb fo enbete

fur$ vox ifjrem Sobe (i^re le£te Urfunbe ift vom 27. gebruar 1445 8
) biefer oerberbltc^e ©trett,

ber bie 2lbtei in trauriger 2öeife zerrüttet ^atte. 2lgne§ mürbe, mie $opperob berietet, nac|

i^rem Xobe gmar in bie üixfyt gebradjt, aber wegen üjrer üblen Verwaltung fern von ben ©räbem

ber übrigen Slebtiffinnen vox bem ^reu^gange beftattet.

ift e$ tU bi§ II von Sln^alt, Stod;ter be£ gürften ©igiSmunb I unb feiner ©emaljlin

Brigitta von Duerfurt, foE i. Sa^re 1446 Slebtiffin geworben fein, ©ie war gu Serbft erlogen

1) (Srtüä^nt öon SBedmamt I. 181 unb ^po^erob a. a. O. 61.

2) (SttattonSf^reiBen bc§ S3if^of0 Sodann an bie Siebttffra toom ll.Sult 1433, im ^u8juge bei 53edmann

I. 181. — Ungebr. ^roteft ber Sec^antin 3utta , ber Sanonifflnnen 9ttedjtilb unb 2Jlargaret^a von 9)?ern)t^

nebft ©enoffen gegen bie Uebergriffe ber Stebtiffm vom 23. S(ug. 1433. — ^tc^terlid)e ©rfenntniffe ber SSafeler

@ijnobe vom 2. Sing, unb 26. Oftober 1434 (ungebr.).

3) Ungebrucft.

4) Ungebrndte fe^r bef^äbigte Urf. i?om Nov. b. g. 3.

5) (Ertoä^nt unb im 2tu§jnge bei 33ectmann I. 181—182.

6) Ungebr. Urf. öom 10. 2)ecember 1442.

7) Ungebr. Urf.

8) 2)eSgl
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unb Bemühte fich, ben 2Bohlftanb beS ©tifteS einigermaßen wieberher^uftellen. @S ^aBen fich

nur wenige Urfunben von n)v erhalten: in einer berfelBen vom 4. Slprtl 1451 »erlief fie für ben

gatt beS fmberlofen £obeS beS dürften Sernljarb VI von Inhalt beffen ©emaf)lin §ebwig

von ©agan bie 58urg $lö|fau als SetB^ucht K ©ie ift nach ^opperob t. 3- 14:63 geftorBen.

Margaretha oon 3Kerttri$, beren fegenSreicfje Verwaltung baS üoEenbete, was ihre Vor*

gängerin Begonnen hatte, ©er gürfttn $ebwig t)on ©agan erneuerte fie am 20. Sunt 1466

bie SetBgebingSBelehnung mit bem ©djloffe Sßlöfcfau
2
, als aber mit bem £obe von §ebwigS

(Uema^I i. 3- 1468 bie ältere 23em6urgifdje Shtte beS $aufeS Inhalt erlofdj, Belehnte fie am

26. ©eptemBer beS gleiten 3ah*e3 ben gürften ;©eorg, auf melden nunmehr bie ©tf)u|üogtei

beS ©tifteS üBerging, mit $lö£fau unb beffen ßuBehörungen , ber SSogtet $u ©ernrobe unb Söabe*

Born, bem Ungericljte, mit bem ©efdfjoß unb «gerrenbtenfte, bem l)aIBen $oU gu ©ernrobe, etlichen

(Gütern $u DSmarSleBen, bem geinten ju grofe unb einem freien §ofe bafelBft, auch mit einigen

(Gerechtigkeiten gu ^efer ,
ValBerge, Vecfow unb 9Menborf, enbltcfj mit ber Vogtei $x 2Öalbau 3

.

^opperob fefct ihren %ob in b. 3. 1469.

©cholaftifa, eine Tochter beS dürften (Georg I oon 2lnr)alt, warb in i^rem achtzehnten

3a^re (1469) jur Stebtiffin gemäht 4
. Anfangs im Softer 9fau Helfta, bann $u QueblinBurg

in wahrhaft frommer Sßeife erlogen, machte fie ficfj $ur Stufgabe if>reS SeBenS, ben $uftanb

ber ihrer Slufficht anoertraueten Slnftalt gu ^eBen unb namentlich ber unter ben ßhorfjerren

wie unter ben ^(ofterfrauen eingeriffenen Suchtlofigfett ^ fteuern, in meinem VeftreBen fie

burcfj ihre greunbm, bie fromme Margaretha Don £eucheri|, fräftigft unterftüttf mürbe. 3hre

grömmigfett tf)at ftcfj aBer auch in melfadjen Sßerfen chriftltcher SieBe fttnb, von benen rüljrenbe

Veifpiele er^lt werben. £)en 33anliefeiten beS ^lofterS unb ber ^irdje mibmete fie eine Befonbere

Slufmerffamfeit: meleS, was verfallen unb Baufällig geworben war, warb burclj ihre Sorgfalt

wieberljergeftellt unb namentlich bie Capelle beS f)eW9en $Roxty in ber Vurg von (Grunb auf neu

geBauet 5
. 9lad(jbem fie burch Mfer grtebrtch III unter bem 19. Sluguft 1488 bie Veftättgung

ber Freiheiten unb S^munitäten ujreS ©tifteS erlangt fyatte
6
, Befchloß fie t. 3- 1489 ein

großes 3uBiläum gu (Gemrobe $u feiern, %u welkem Speele fie bie päpftltche unb er^Bifchöflicfje

(SrlauBniß in 9^om unb Wla\n$ o^ne ©d^wierigfeit erwirfte. ©in ausführlicher Sßericfjt üBer biefe

geier, welche oom SJlagbalenentage Bis §um £age beS h- Laurentius (22. 3uli Bis 10. Sluguft)

oamxk unb welcher bie Bewohner beS §ar^eS in großen Waffen h^uftrömten, finbet fich Bei

^opperob 7
, wo auch ^e einzelnen ©tätten angegeBen finb, welche Bei biefer (Gelegenheit finn*

Bilblich anftatt ber heiligen Drte in 9lom proceffionSweife Befugt würben. — ©o fegenSreich unb

oerftänbig inbeß auch ©cholaftifaS Verwaltung fein mochte, fo wenig fonnte fie oerhinbern, baß

baS ©tift auch 3U tyw* Seit in manche oerbrießltdfje unb foftfpielige «gänbel oerwicfelt würbe,

©o mit ber gürftin §ebwig oon Inhalt, ber Sötttwe SernharbS VI, welche, als fie fich öem

1) Ungebr. Urf.

2) S)c8gt.

3) (Srftähttt Bei ^op^erob a. a. O. 62, ba§ Original jefet im §au§= unb ©taat§avc^töe Berbft.

4) Sinßer ^opperob öergt. Basse panegyric. in S3ecfmann§ access. 22 ff.

5) Ungebr. Url. t>. 25. tpril 1487.

6) @rn>ähnt Bei ^popperob a. a. O. 62 nnb 63, Original jefet im ^au3* nnb @taat§ard)be §u 3erfeft.

7) a. a. O. 62.

4



vom Dfftcial 3of)cmne3 Sing am 9. guni 1484 §u ©unften ber Aebtiffin gefaßten Urt^ette 1
nicht

fügen wollte, von legerer e?:communictert würbe. Von ben gürften SBalbemar, ©eorg, ©ruft unb

Rubolf oon Anhalt erwarb fie für bie (Summe' von 2000 3ftr)emtfd^ett (Bulben bie ^fanbfdjaft

ber SSogtei gu ©ernrobe unb 33abe6orn 2
, geriet^ aber mit ihnen über bie Vergwerfe beS Stifts

in Streit, inbem bie genannten gürften biefe für ftch in Anfprucl) nahmen, ba ihnen bie (Sdjutj*

herrfcfjaft über baS (Stift mit allen Regalien unb Dbrigfeiten beffelben guftefje. ©in Vergleich,

wonach bie ©mtunfte unb ber &§nt aus allen Vergwerfen beS Stiftes groifdjen ben gürften einer*

unb ber Aebtiffin unb ihrem (Sapitel anbererfeitS ^u gleiten X^eilen geseilt werben follten, Beenbete

biefe £)ifferen§
3

. (Schlimmer aber als alles anbere war ber langwierige $rocef$, welker fidj

wegen ber Anlage beS fogenannten grofer ober AfdjerSleber SeeS entfpann. Schon ber SBifdjof

Vurcharb oon §alberftabt Ijatte umS ftcfyx 1446 burdj Aufwerfung eines 3)ammeS bei ©aterSleben

unb burdj Ableitung ber Seife ben Anfang ba^u gemalt, unb @r$bifcfjof @mft oon SUfagbeburg

oollenbete als Abminiftrator oon §alberftabt bie Anlage. «So entftanb unter TOwirfung ber

Stabt AfdjerSleben ein See, ber fidj $wei teilen in bie Sänge oon ©aterSleben big AfdjerS*

leben erftrecfte unb burdj welken bie ©ernröber «Stiftsgüter, namentlich bie Aecfer unb SSiefen

r»on grofe unb Rad)terftebt, überfdjwemmt unb ertränft würben. 5Die Aebtiffin llagte baljer gegen

ben 33tfd^of oon «galberftabt oor bem geiftlichen (Berichte §u Rom, wäljrenb fie gegen ben Ratl)

oon AfdjerSleben bei ben weltlichen Reichsgerichten bie Sache anhängig machte. SDer $rocef$ bauerte

24 Sahre unb erreichte erft unter SdjolaftifaS Nachfolgerin fein (M>e. Dbfchon bie gürften

oon Anhalt, bie trüber ber Aebtiffin, ba^u gerathen Raiten ben Red)tSftreit $u unternehmen,

wie benn unter bem 13. SDecember 1484 gwifchen bem (Bernröber Kapitel unb ben gürften 2Bal*

bemar unb (Beorg ein förmlicher Vertrag bahin abgefchloffen warb, bafe biefe für bie Prägung

ber $roce^!often mit ber «gälfte ber $u erftreitenben (Büter belehnt werben follten
4
, fo liefen fie

bodj, als bie Soften mehr unb mehr anwürfen, ihre (Schwefter im Stiche, unb ba auch bie

Agenten beS (Stiftet baS (Belb, welches fie gur Betreibung beS $roceffeS empfingen, $u Rom
in unoerantwortlich er 2Beife oerthaten, bie erftrittenen (Srfenntniffe aber ohne golgen blieben, fo

fam bie Abtei in ihren VermögenSoerhättniffen nach unb nach oöllig gurücf unb ber @rfdjöpfung

nahe. Sßie fehr biefeS ber gaE war, erhellt aus bem Umftanbe, ba£ bie Aebtiffin unb ihr

ßapitel fich au^er «Staube erflärten, ben jährlichen $in% von ^wei 9Jlar! Silbers an bie apoftolifdje

Cammer weiter gu entrichten : ingoige eines barüber gefdjloffenen Vergleichs begnügte man fich ^u

Rom mit einer Aoerfionalfumme oon 50 ^R^einifd^en (Bulben für bie rücffiänbtgen Ölungen unb

oon nun an mit einem jährlichen $inS von acht gloren Rheinifdj
5

. Sdjolaftifa ftarb, wie fie

gelebt hatte, frommen Sinnes unb gottergeben, in ber Nacht oom 31. Auguft auf ben 1. Sep*

tember 1504 6 unb warb oor bem hohen ©höre ber (StiftSfirdje beftattet.

1) Ungebr. Urf.

2) Urff. *om 12. unb 13. 9Jtärs 1492, Söecfmann I. 183 unb 583.

3) Ungebr. Urft, ber genannten dürften unb ber Aebtiffin @ä>laftifa o. 2). ö. 1499.

4) Ungebr. Urff. öom 13. 2)ec 1484 unb fcom 18. 9?o*. 1485.

5) Btuci ungebrucfte Urff. öom 12. Auguft 1489.

6) Sie Angaben über ihren £obe§tag fd^ttanfcn. SSaffe facjt, fie fei gefiorben quarto Nonarum Sep-

tembrium, alfo am 2. ©eiptember. ^3o^^erob nennt ben Sag beS h- 5legibtu§ (1. (September), toährenb eS

in ber x>on n)m mitgetheiUen ®ra6fd^rift 'ber 2lebtiffin nneber ^cißt: Anno Domini 1504, pridie Cal. Angusti
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@lif ab eth oon Sßeiba, bisher Ganoniffin ber Kirche ©. ©eroatü ^u Queblinburg 1
, würbe

jur Aebtiffin erwählt, nachbem Margaretha oon Larberg wegen beS ©eeproceffeS unb ber baburch

bewirften Verarmung beS ©tifteS biefe Sßürbe abgelehnt hatte: ber ^ßapft SuliuS II betätigte

fie in einer an ben §alberftäbter &ompropft gerichteten Vulle oom 19. SRooember 1504. ©ie

begann ihre Verwaltung bamit, ba§ fie ber Abtei, beren jährliche ©infünfte bamalS auf wer -SRarf

©tlberS oeranfchlagt würben, mit ihren $rioatmttteln [in bem Sßroceffe gegen §alberftabt &u

§ülfe fam. SDa inbefc bie ber ©ernröber Partei günftigen Gsrfenntmffe feine AuSficf)t auf Voll*

ftreefung Ratten, fo 30g fie e§ oor, bie langwierige unb ^offnung^Iofe ©adf)e burch einen Ver*

gleich $u beenbigen, welcher am 20. 2)ecember 1510 in §alle gu ©taube fam. $)ie Aebtiffin

begab fich gegen bie Summe twn 3000 3ifjemifcfjen ©olbgulben unb eine jährliche Lieferung twn

gwet Zentnern fechte im Sßert^e oon adfjt ©ulben aller iljrer Anfprüd&e , unb ber ©ee blieb. 3Me

Verhältniffe mit ben ©emeinben ^u ^adt)terftebt unb grofe würben bann gleichfalls gu §alle am

27. gebruar b. 3. 1512 geregelt
2

. £)ie erhaltenen 3000 ©olbgulben »erwenbete bie Aebtiffin mit

(Einwilligung beS bamaligen ©chujwogteS, beS gürften Sßolfgang t)on Anhalt, auf ben Acfer^elmten

^ugrofe, geriet^ aber barüber mit ber SDiacontfftn ©lifabetf) ^u grofe, welche bie ©umme für

baS bortige (Stift beanfprucfjte, ba bie ertränften Zaubereien eigentlich biefem gehörten, in neue

Iftishettigfeiten , welche baburch ausgeglichen würben, bafj bie beiben einigen Tonnen, welche

noch 5U Sr°fe wohnten, nach ©ernrobe überfiebelten unb biefem ©tifte aHe Veftljungen unb (Ein*

fünfte üou grofe überliefen. — $n bemfelben 3<*h*e > w welchem bie Aebtiffin bie burch einen

befonberen VeooHmächtigten auf bem Reichstage $u SßormS erbetene Veftätigung ber ^Priütlegien

ihres ©tifteS vom taifer $arl V erhielt (Urf. vom 25. gebruar 1521), trat fie, bie erfte von

ben reich§unmittelbaren Aebtiffinnnen, öffentlich ^ur Sutherifcijen Sehre über unb lief fich babei

weber burch ben Söiberftanb ber übrigen -JJtttglteber beS (SapitelS noch öurch &e Abmahnungen unb

^Drohungen ber benachbarten Vtfcfpfe unb dürften irre machen. Wlit feltener ©ntfchloffenheit unb

bewunberungSwürbiger AuSbauer führte fie bie fa^wierige Aufgabe burch t öa§ * 3U reformieren,

berief ©tephan 5Mitor %\x biefem ^weefe nach ®ernrobe unb oerwenbete einen grojjen

ber ©tiftSeinfünfte auf bie (Einrichtung oon ©chulen unb eines eoangeltfchen ^ranfenhaufeS. ©ie*

felben (Eigenfchaften betätigte fie auch, als i. 3- 1525 ^r grofe Vauernaufftanb von Düringen

her fich nach öen $ar$gegenben verbreitete unb bie ©rünbung ©eroS mit Vernichtung bebrohete.

Unerfdfjrocfen unb im Vewuftfein geiftiger Ueberlegenheit trat fie an ber ©pi|e ber ^lofterfrauen

ben Stumultuanten entgegen unb brachte fie burch oerftänbige VorfteHungen gum ©ehorfam gegen

ihre Dbrigfeit gurücf. Aber ebenfo wehrte fie auch öem ®tfer ^re§ VruberS Heinrich oon Söeiba,

als biefer nachträglich noch att Den Aufruhrern ^Rache nehmen wollte. £)aS ©tift h 0^ fiü) w^ter

ihrer Verwaltung allmählich aus bem Suftanbe ber Verarmung unb Verfümmerung, in welche bie

häufigen unb foftfpieligen ^roceffe baffelbe geftürgt hatten. S)te 2)iffereng, welche fich ^ ßÖe" ^
Vogtei ^u ©ernrobe gwifdt)en ihr unb ben gürften oon Anhalt erhob, warb fur^e 3^it twr bem

obiit in Domino illustris et veneranda domina Scholastica etc. 2)anad? tc'dxt fte aXfo am 31. Snlt geftor^

Ben. 9Hmmt man inbef in ber ©rabfdjrtft ben Strthum an, ba§ Augusti ftatt Septembris gefegt fei, fo

erhalten t»ir als ihren Sobeßtag ben 31. Sluguji, toaS infofern mit ben obigen Angaben ftimmen toürbe, al§

man öermuthen müßte, bafj fie in ber 9^a^t 00m 31. Slnguft anf ben 1. ©e^tember geftorben fei.

1) @. über fte befonberö ^o^erob a. a. £>. 65 ff.

2) SBeibe SSergleid^e fte^en ou^sug^njetfe bei SBecfmann I. 110.

4*



28 —
3Tobe ber SCeotiffin in ®üte r-ergttdfjen (1531). @Iifa&etf) ftarb im 52. £e6en£jaf)re am 11. 2Ipril

1532 unb mürbe ^roei £age barauf im nörbltdjen ©eitenfdfn'ffe ber $ird(je, fjart neben bem

SJttttelpfetfer Bcftattet , roo i§r ©rabftein nod) Ijeute t-orfjanben ift. ^Ijre treffliche SBermaltung marb

no$ lange nadfjf)er in ©ernrobe gefegnei, unb ba3 Slnbenfen an i£>re milbe, mutige unb fromme

$erfimttcf)fett, obfdfjon ni$t me^r burdfj 9Jtemorien unb 2lnntt> er[arten gefeiert, erhielt ftcf) befto

lebhafter in ben banffcaren §er^en ber ;3ttenfdjen.







menben un§ je|t §u ber ©efdn'djte unb SBefcljreibung ber ^irdfje felbft. @§ tft ^metfel*

Io3, bajs nodf) ©ero ben $au berfelben Begonnen ^at unb $mar mahrfdjemltcfj amifcfjen bem

3af)re 959, in meinem fein Kelter <5olm ftarb, beffett £ob offenbar einer ber SBeraeggrünbe gu

ber Sllofterfttftung gemefen tft, unb bem Safjre 963, in meinem er, um bie SBeftättgung be3 $apfte3

unb bie nötigen Reliquien einholen, nadf) 9tom pilgerte. £)a ©ero tnbefs nur nodjj bt3 in

ben grüpng be§ Sa^reS 965 am Seben blieb, fo tarnt man ntdfjt mofjl annehmen, bajj er ben

23au feljr mett geförbert, gefcfjmeige benn oollenbet Ijabe. SStelmeljr fegte bie erfte Slebtiffin

benfelben fort unb gmar in ausgiebiger unb für jene Seit reid;er SBeife, morauf moljl bie SSorte

Dietmars px Begießen finb, fie habe bie u)r anoertrauete $trd£e mit mamtigfadfjen gierrat^en

gefdfjmMt 1
. Sßir miffen meber, mann bie $ircfje oollenbet, noch mann unb oon mem fie ein*

geweitet morben ift. Urfprüngltch mar fie, gleich ber ®$raefterftrche §u grofe, ber Butter

©otteä unb bem heiligen Petrus gemibmet 2
: als aber ©ero oon feiner Pilgerfahrt nach 3^om als

foftbareS ©efd^enf be£ PapfteS ben 2lrm beS ^eiligen (SrjriacuS mitbrachte, gefeilte fidfj biefer $u

ben oorhin genannten ^eiligen, ja brängte biefe mit ber Seit fo oöllig in ben §intergrunb, baf$

bie Slbtei fpäter auf ihren «Siegeln allein baS 23ilb be§ ^eiligen GariacuS führte. 3n Urfunben

mirb biefer baljer gerabe^u als „beS ©ttfteS $obet*$err" bezeichnet
3

. &och gab eS auch in ber

golge^eü neben bem Slltare be£ ^eiligen (SnrtacuS, melier ber §ocfjaltar ber ^irdfje mar 4
, einen

Slltar ber ^eiligen Jungfrau unb beS ^eiligen Petrus. SDer erftere ftanb in ber nörblicfjen, ber

§meite in ber füblid^en 9Mjenapfibe. Seijterer fommt mieberfjolt in Urfunben als in ber $irdfje

felbft gelegen t)or, ba er mit bem 3ufa$e „im fünfter ^u ©ernrobe" ermähnt mirb 5
. dürft

fpäter erfcfjeint neben bem heiligen ©nriacuS als §auptpatron ber Kirche ber heilige 9ttetronuS
6
,

meinem bie Capelle in ber meftlidjjen Slpfibe gmifd^en ben ^ürmen gemeint unb meinem i)kx

auch ein Slltar errietet mar.

£)te urfprünglicfje Einlage ber ^trcfje fdjetnt faft gmeujunbert 8<*h*e lang fich unoeränbert

erhalten haben. 2llS aber in ber erften §älfte beS 12. SahrlmnbertS noch ein meftlicfjer @§or

ber Kirche angehängt marb, fanb in golge baoon ein völliger Umbau ber lederen ftatt, moburdfj

fie eines großen Steiles ihrer fcfjmucfretchen Anlage lzxauU f zugleich aber mit Sufä^en oerfe^en

marb, meldjje bem urfprünglid^en Plane fremb maren. S^benfaEä befi^en mir in ber ©ernröber

1) Chron. VII. 4 (Pertz V. 837): ecclesiam sibi commissam diversis decorans ornatibus.

2) ©. bie Ürff. ttv. 34 unb 36 im cod. dipl. Anhalt. I.

3) 3. 35. in einer nngebrncften llrlnnbe ber @ebrüber Penning unb San »on D^einborf öom
9. Wpxil 1419.

4) Cod. dipl. Anh. I. nr. 354: ad altare Domini D ei martyrisqne supradicti Cyriaci in Gerenroth.

5) Urft ber »tifftn «betreib Dom 9. Dctober 1366, ber Slebtiffm Slgne« b. 14. 2Rat 1419 unb ber

Slebtiffin ©c^olafttfa D. 25. Wpxit 1492.

6) 3uerfi in bem Ablaßbrief cod. dipl. Anh. II. nr. 787 ö. 3. 1295. 9ttär& 1.
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&trdje ein firdfjlicheS Sauwerf, rote e§ in biefer Sollftänbigfett aus bem 10. Qafjrhunbert in

gang SDeutfchlanb fein gweiteS gtebt unb welches baljer für bie ©efd^ic^te ber mittelalterlichen

Saufunft von aCfer^öd^fter Sebeutung tft. (Sberi ber Umftanb, bajs bei ber ©ernröber $trcfje bie

fämmttichen £auptthette, @f)or, ©d&tffe, Queranlage unb Stürme, wenn auch bis gu ber legten

Deftauratton thetlweife entfteUt unb umgebauet, bodj nocfj im gangen unoerle^t erhalten waren,

geben biefer $irdje vot anberen urfprünglicfj gleichgeittgen unb manchen felbft älteren ein fo h<>heS

Sntereffe. Serunftaltungen unb Seränberungen im einzelnen hat freilich auch bie ©ernröber $ird(je

im Saufe ber geit reichlich erfahren, ©djon baS Mittelalter hat, wie bereits bemerft, in biefer §in*

ficht manches getljan, boch finb bie urfunbltcfjen Dachrichten barüber anwerft fpärlicfj unb begießen

fich, foroeit fie oorhanben, mehr auf bie übrigen $loftergebäube :alS auf bie $trd[je felbft. £)iefe

(entere ift — abgefehen von bem jetjt wieber befeitigten Einbaue beS ©tt^er im füblichen $reug*

arme — von Seränberungen aus ber Seit ber ©otlu'f glücfltcf)erweife oöllig oerfdfjont geblieben

unb auch aus ber fpäteren 3^it finben fic§ fetnerlei entftellenbe Umbauten vov. 3Bä§renb in

ben gwangiger fahren beS 14. igahrhunbertS unter ber Slebtiffin ©ertrub von Sooenthen bie Slbtei

mit dauern umgeben warb unb bie 2lebtiffm 2lbel£)eib von Inhalt um bie Wlitte beS genannten

SahrljunbertS ben SBieberaufbau beS wüften $aufeS neben bem SDormttorium begann, biefen Deu*

bau gum ©ommerfchlafhäufe beftimmte unb fowo£)l ber Capelle U. 2. grau im ^reuggange wie ber*

jenigen beS f). -JftetronuS je ein (Gemach in bemfelben oerlief), blieb bie Mrdfje felbft bis gur Seit ber

Deformation unb barüber v)ina\x% oon allen größeren Umbauten unberührt: eS fy&ttt ftdjj fonft

xoofy eine ©pur baoon auch in ben noch gahlretdjen Urfunben beS ©tifteS erhalten. SDte fpätere

Seit hat bagegen bem ehrwürbigen Sau arg mitgefpielt, am ärgften unfer Sa^rtyunbert, meines

i^n unb bie bagu gehörigen $reuggänge in beifptellofer Söeife oerwüftete. ©djjon früher mürbe baS

Snnere ber ^irdjje burdfj ^trchenftühle , Setftübchen unb Emporen oöKig »erbauet, fo bajs man

ben urfprüngltd£)en, ber Safilifa eigentümlichen $lan nicht mehr gu erfennen oermochte unb

bie Pfeiler unb (Säulen, welche baS §auptfchiff oon ben ©eitenfRiffen txtnmn , gänglidfj oon biefem

§o!gwerf umhüllt waren. &agu fam bie Sermauerung ber Sogenftellungen, meldte gum befonberen

©chmucfe ber ^ircfje in bem Daume gwifchen ben flehten genftern unb ben bie ©eitenf^iffe t>on

bem TOttelf^iffe trennenben Sögen auf hdo^n (Seiten be§ lederen angebracht maren, bie SSer^

fperrung namentlich ber Capelle beä füblic^en ^reugarmeS fo mie ber reich ornamentierten fogenannten

SBuftfapelle burc§ ^irc^enftühle , ein au0 Sacffteinen aufgeführtes (Grabgewölbe, welches faft bie

gange ^Breite beS füblichen 5^ebenfchiffe§ einnahm, ferner bie unangemeffene unb ftilioibrtge ©rmei^

terung mancher genfter, ber Abbruch ber apfibenartigen ^ifche, welche nach Su ^ Capelle

be§ füblichen SlreugarmeS fd§lo^, enblich bie Uebertünchung ber Sßanbgemälbe , welche bie großen

Sßanbflächen beg Snnem bebecften. ©inen (Sinblic! in bie ©ntftellungen unb SSerunftaltungen,

welche bie ßirche auf biefe 2öeife erfuhr, gewährt bie Slbbilbung ihres Snneren bei Secfmann. Dloch

ärgere Unbilben bem altertümlichen ©otte§haufe gugufügen, blieb unferem gepriefenen ^ahrhun*

bert vorbehalten. Sei einer fogenannten Deftauration ber Kirche im Seginn ber breijsiger Saljre

beffelben tvuxozn bie meiften noch erhaltenen ©rabfteme gerfchlagen unb gu ben ©tufen, welche

gu bem §od§altare hinaufführen, oerwenbet, fo baft ^ugler noch ^kun'o ba bie ©puren ber t>er*

nichteten 3nfdjriften erfannte 1
. ©eit ber Serfteigerung be§ SlbteiguteS aber würbe ber Daum über

1 SSefdjretbmtg unb ®ef$td?te ber <Sc^loBftrd)e ju OueWm6urg 105.
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ber flauen Secfe beg füblicfjen ©ettenfd&iffeg gum ©etretbebobett , bie ßrgpta gum $artoffelfetfer,

ber Sfteft ber ^reuggänge &u SSte^ftätten entweihet, ©o Ijat audjj l)ier nid^t geuerggefaljr ober

geinbeggemalt ,
ntdjt bie rotye Söutf) beg 33olfeg ober blinber ganatigmug gerftört, mag oon biefer

frommen Stiftung beg berühmten 9JJarfgrafen oerloren gegangen ift, fonbern ber Unoerftanb unb

bie ©leidjgülttgfett berjenigen, meldte oon ^edjjtg megen tljre ßrljalter unb 5Befdfjü$er Ratten fein

follen. Sßenn bag eljrmürbige ($5ottegfjaug in gufunft m$t einem gän^lid^en Verfalle entgegen*

ge§en follte, fo mar e§ bie Ijödljfte geit, baft bie Littel gu einer Sfteftauration im mürbigeren

©inne beg 2Borte§ bewilligt unb btefe 9teftauratton funbigen Männern in bie §anb gelegt mürbe.

Sag ift benn gefdfjefyen. $uf Vortrag beg bamaligen ©taatgminifterg oon ©djja'lett mürbe, um
jene 2ieftauration gu ermöglichen, nid^t nur bag $loftergut gurücfgetauft, fonbern audj) bie gu berfelben

notf)toenbigen bebeutenben ©elbfummen bemitligt, feit bem §erbfte 1858 aber bie erften $läne

gur §erftellung ber ^ird^e oon bem Gonferoator ber ^unftbenfmäler in ^reufjen, §errn oon

Quaft, auggearbeitet. Sie SReftauratton felbft U%ann i. 3- !859 noc§ unter ber Regierung

beg legten §ergogg oon 2inl)alt * Wernburg, 2lleranber $arl, unb beffen ©emaljlin * Mtregentm,

§ergogin grieberife, marb nad(j bem einfalle SBernburgg an Seffau unter ber Regierung beg

§ergogg Seopolb griebridjj i^rer SSottenbung nalje geführt unb erreichte unter bem je§t regierenben

§ergoge griebrid^ oon 2lnf)alt mit ben SBanbmalereten gur 2tugf$mücfung ber meftlid^en 2tpfig

iljren Slbfdfjlug.

SSerfudfjen mir nun, ein 58ilb ber Slirdlje gu entmerfen , mie fie gu i§rer f)öcfjften Sölütfyegett

fid^ barftellte, fo meit bag an ber §anb nod(j oorljanbener autl)entt{c!jer ^acfjricfjten mögltcf) ift. 2ßa§

fpätere Saljrfjunberte unb auefj bie le^te Sfteftauration baran oeränbert Ijaben, möge bei ber 23efpred)ung

ber einzelnen Steile feinen $lat$ finben.

2Bie fcfjon bemerft, geigt bie $ird£)e gu ©ernrobe nodjj je|t im öffentlichen bie urfprüng*

lid^e Einlage aug ber SQtitte beg 10. gafjrlmnbertg unb bamit gugleid^ bie @igentl)ümltcf)fetten,

meldte bie $riftlid£)e 2lrcf)tteftur , bie in iljren $aupttl)eilen alg Safilifenform mit Querfcf)iff unb

meftltdfjem Turmbau fid^ bamalg bereitg feftgefteüt £>atte , auf bem nodjj faft oöUig oon ber Kultur

unberufen SBoben beg öftlid&en ©adjjfeng annahm, ©ie ift in ber %$at in tfjren gormbilbungen

gemiffermagen ein ©piegel ber 9ftol$ett, aber audjj ber ©olibität jeneg fräftigen $olfgftammeg , ber

bamalg Seutfdjjlanb be^errfd^te, unb biefer ©olibität ift eg gumeift ^u banfen, ba^ fity bag Sau*

merf big auf unfere 3e^en erhalten §at. Sie urfprünglicfje Anlage ftettt fta; ung

in folgenber äöeife bar.

Sem Querfc^iffe legt fid§, oon einer ßrtjpta untermölbt, gegen Dften ein ß^orquabrat oor,

bag in einer großen Slltarnifd^e enbet, mä^renb Heinere 5lpfiben ben Dftfeiten ber gegen Sftorb unb

©üb beg ^reugmittelg oortretenben ^reugegarme oorgebauet ftnb. Pfeiler fteigen an allen @cfen

beg ^reugeg empor unb oerbinben fid§ unter einanber buref) ^od^gefpannte S^unbbögen. Sag meft*

li$ anfto^enbe TOttelfd^iff mirb nad^ ©üben mie nad^ Horben berart burd^ Pfeiler unb ©äulen,

bie unter einanber burdf) 3fhtnbbögen oerbunben finb, oon ben anftojsenben ©eitenfd^iffen getrennt,

bag je bie ÜMtte ein oieredtger Pfeiler einnimmt, jmifd^en benen unb ben ©cfpfetlem je eine 9iunb*

faule fiel) einfügt, fo bag alfo auf jeber ©eite beg Sang^aufeg ein Pfeiler unb gmei 3lunbfäulen

5
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ftdfj befinben, bie burdj je oier ^tunbbögen unter einanber unb mit ben Seitenpfetlem oerbunben

ftnb. lieber ben Seitenfd(jiffen ftnb ©mporen angebracht, gleich biefen unb allen übrigen $tr<$*

Reiten mit 2luSna£>me ber ^rppten unb Slpfiben, fladfj eingebecft, meiere fid£) naefj bem ^ö^er

aufftrebenben DJftttelfdfjiffe gu mieber in Sögen öffnen. SDte 2lnorbnung ift §ter ber 2lrt,

bajs in ber TOte ftcfj wieber ein otereefiger Pfeiler befinbet, ber jeberfeits bur$ fecf)S fleinere

^unbbögen mit ben Seitenpfetlem üerbunben ift, beren SSerbinbung unter firf) wteberum ftets burdf)

etwas flauere Slenbbögen in ©ruppen oon je zweien Ijergeftellt wirb. Sitte bie Sögen ruljen

auf flehten Sftunbfäulen , oon benen biejenigen, auf benen bie Slenbbögen auffi^en, etwas fräf*

tiger gebilbet ftnb unb niebrigere Safen Ijaben, meldte in tfjrer gorm von ben übrigen Safen

abweisen. Sie ^apitälbilbungen bagegen ftnb bei allen biefen 9tunbfäulen biefelben. lieber

biefer (Batterie befinben fidj bie ^iemliclj fleinen genfter beS 9Jftttelfd£)iffeS.

Sßenn formt §ier bie ©efammtanorbnung im großen unb ganzen unoeränbert erhalten ift,

fo fann bieg in Se^ug auf ben weftlidjj fia) anfepetjenben £§ei£ ber $ircf)e allerbingS nietjt

DtfyauyUt werben. §ier trennt ein groger SRunbbogen, beffen Präger 2Banbpfeiler btlben, baS

SangfjauS ton ber baoor gelegenen Sortjatte, meiere ben ganzen SRaum bis $u ber weftlictjen

2lpfiS einnimmt. 2luf jeber (Seite ber letzteren bewerft man an ben ©eitenwänben, etwas nie*

briger als bie t>ort)in erwähnte ©allerte, einen großen SJtunbbogen, ber gwei fleinere, auf einer

5CRittelfäule ruljenbe 9tunbbögen umfaßt. 3)a bie SafiS biefer 9JKttelfäule in gleicher §ölje mit

bem ba^inter liegenben gupoben ftdfj befinbet, fo mutete man oon biefem aus ehemals gu einem

,3wifdf)enbau in gleicher §ö§e gelangen, unb eS ergiebt fiel) hieraus, was auet; aus anberen

©rünben wat)rfct}emlict; ift, bat) fiel) fyier an ber Sßeftfeite beS Sang^aufeS ein Querbau oorlegte,

ber fiel) gegen baS leitete t)in unten burdjj «Säulen , oben burdjj eine ©atterie , wie in ben «Seiten*

fepffen, öffnete. 2)ie £iefe ber SBefujalle fetjeint faft fo grojs wie tfjre Sreite gewefen gu fein

unb ftdfj bis baljin erftreeft $u traben, wo bie 2lpftS beS SöeftdfjorS .ftdfj an beffen Sangfeiten

anfepefst. §ier [lodert bie runben £reppent£)ürme
,

weldfje aud) bie Serbinbung mit ben Emporen

»ermittelten, mit bem 3Jlauerwer!e ber 2Seftf)alle unb ber Settenfctjiffe ^ufammen.

2)iefe urfprüngttdfje Anlage nun warb in ber erften §älfte beS 12. QaljrlmnbertS in

folgenber 2Beife wefentlict) oeränbert. SDie mittlere Sßorfjalle ber Sßeftfette, welcfje naejj Analogie

anberer ähnlicher Stiftungen in üjrem Dbergefd^offe nebft ben mit ujr oerbunbenen oberen (Batterien

ber ©eitenfctjiffe ber ätebttffin unb ben Tonnen als (Sfwr biente, bamit biefe f)ter bem ©otteSbienfte bei*

wofmten, würbe abgebrochen unb in beren ^intergrunbe ber bem ^eiligen 5!JletronuS, beffen

Reliquien bamalS erworben fein werben, gewibmete SBeftd^or mit feiner großen SlpfiS unb einer

entfpreeljenben ^rppta barunter errietet. 3vL$tity würbe baS ©locfen^auS gwifd^en ben beiben

Sreppentljürmen als Quergiebelbau mit runbbogigen (Sdjalllödjern ber 2lrt ^ergeftettt, baj$ beffen

öftlic^e 9tüdfeite fo weit oortrat, bag no$ ein Sfjeil ber alten Sogenftettungen ,
wel^e ben

mittleren ^onnenc^or beS Dbergefd^offeS mit benjenigen ber ©eitenfd^iffe oerbanben, burdj ben

Unterbau ausgefüllt würbe, woburd) ber fpätere Slufbau jenes SautfjeileS ^inreid;enb erwiefen

wirb. Allein hiermit begnügte man fic§ nid^t. £)a ber ^onnend^or in ber TOtte gerftört war,

fo Ukhzn bie beiben (Seitenflügel beffelben ol)ue 3ufammen^anÖ mit einanber, fobag man auef)

biefe oöllig preisgab. $Dte oorl)in erwähnten Batterien ^um 9Jlittelfc|iffe Ijin würben fo oöllig

oermauert, baj$ Äugler, ber bie Mrd^e guerft grünblic^ unterfud^te, oon bem 33or^anbenfein ber*

felben feine 2lfjnung ^atte. ^Dagegen würben bie SBalfenlagen ber Seitenfc^iffe §ö§er gelegt, bie
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oberen Slufjenmauern big gu einer giemlichen Siefe abgebrochen unb bem entfprechenb ihre SDädjer

fteiler gebtlbet. Um aber ben Tonnen einen @rfa£ für bie ihnen oerloren gegangenen Emporen

gu geben, mürben nun in ben beiben iRreugarmen (Smporen angelegt, roetdje unten krnptenartigc

Einbauten bilbeten. Vielleicht mar aufser ber Anlage beg 9ttetronug * @horg bie §aupturfache btefeg

barbarifa;en Umbauet, bajj 2le5tiffm unb Tonnen fidf) in ihren hohen unb oon bem Dftcfjor

meit entfernten Emporen gu meit ab oon bem §auptgottegbienfte unb ben benfelben celebrierenben

©etftltchen \ax^zxi unb itmen näher gu rüden münfdjten. ^a^er alg ^ier mar bag aber nid)t

möglich, gumal bamalg bie ©itte noch nicht erlaubte, baft bie Tonnen anbermärtg alg auf einer

@mpore bem ©ottegbienfte beiwohnten, bie ©^orftü^te beg h°f) ett @horeg aDer ÜOn *>en ©tiftggetft*

liefen befe|t maren. SDie neue fübliche ©mpore ftanb aufterbem mit bem anfto^enben £)ormito*

rium beg ^lofterg, bag in berfelben Seit entftanb, burd) eine %$üx in SSerbinbung. £)ie @mpore

ber fRorbfeite biente oielteicht ben Tonnen oon grofe gum Aufenthalte , menn fie oon bort gu einem

gemeinfamen (Sapitel herüberkamen. Mcht unmahrfpeinlich ift eg, bafs ftd) früher auch fyvc ein

mohnlicher Anbau befanb, oon mo man burch gmei SDoppelrunbbögen , jeber auf einer 9Jtittelfäule

ruhenb, r»on aufsen auf bie Empore, bie leinen anberen Zugang ^atte , gelangen fonnte. 3)aj$

biefe Anorbnung feine urfprüngliche mar, geht baraug hert)or / offenbar ber gupoben ber

(Smpore erft fpäter entftanben ift. Unb menn bagegen gu ftreiten fcheint, baf$ bie oorhin ermähn^

ten ©äulen mit korintljifchen Kapitalen offenbar bem älteften SSau angehören, fo liegt bie 23er=

muthung nahe, bajj biefelben urfprünglich oor ber meftlichen Vorhalle gegen bas ©djiff gu ange*

bracht maren ober am Dftenbe ber Emporen über ben ©eitenfdjiffen, mo man ihre frühere Gsrjfteng

noch erkennt , unb oon ^ier bei bem Umbau an ihre je|ige ©teile oerfe|t morben finb.

@g ift unmöglich, aHe ©etatlg beg SBaueg, bie älteren mie bie neueren, §kt bargulegen:

mir müffen ung baher auf eine ßhcwaktertftik *>er bebeutenbften @tgenthümltcf)ketten ber Kirche

betränken. £)ag gefammte 9J?auermerk berfelben ift aug giemlich großen ^alfftetnen gufammen*

gefügt, meldte bie Mitte gmtfcfjen Quabern unb Söruchfteinen galten unb meldte gmar etroag roh

augfefjen, aber boefj fe£»r folibe gearbeitet finb. Seiber ift bie grontmauer beg nörblta;en

$reugeg, melche burch ^en fpäteren ©emölbeeinbau be§ altgothifehen @it£)erg fehr mitgenommen

mar, fomie bie burch oiele Umbauten unanfelmlich gemorbene Aujsenmanb beg nörblia;en ©eiten*

fdn'ffeg bei ber §erfteEung oöEig neu aufgebauet morben, meil bie augführenben £ocal*23aumeifter

bieg für bie Haltbarkeit beg ©ebäubeg für erforberlich fyklkn. 2)och ha* man möglichft forgfam bie

alten ©teine an alter ©teile mieber oermenbet unb namentlich bie oorhin ermähnten Arkaben beg

^reugarmeg unb bag urfprüngliche portal an ber SÖeftfeite beg ©eitenfehiffeg unoeränbert mieber

hergeftellt. Aua) bie bem 12. 3>af)rhunbert cmgehörige meftliche Apfibe, beren Söänbe gleichfallg

oielfach griffen unb auggebaucht maren, mährenb bie mohl nie oottenbet gemefene $uppelroölbung

fehlte, ift oöEig in alter Sßeife, jebodj unter 9ieftauration ber urfprünglichen, fpäter ^gemauerten

genfter mieberhergefteHt morben. ©benfo ha^ ma^ Dftmanb beg ©locfenhaufeg fomeit gurücf*

geftellt, ba^ bie alten SBogenftellungen beg gnneren mieber oon ber SSermauerung , bie ihnen

miberfahren mar, befreiet merben konnten, unb bag obere ©lockengefchofj mit einem flaueren

2)ache oerfehen unb fomeit erniebrigt , baf* bag frühere 3)ligt)erhältm^ gu ben anftojjenben treppen*

thürmen gefchmunben ift.

S)ie ©lieberungen beg alten SBaueg finb höchft einfach gehalten unb befteljen an Kämpfern

unb ©efimfen metft nur in einer giemlich ftark oortretenben , etraag auggehöhlten ©chmiege mit

5*
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platte barüber. 2>och fommen auch einfache (Schmiegen unb eine §äufung ber ^lättchcn über uttb

unter benfelben oor, fo rote ähnliche gormen an ben ^feilerbafen : auch einige anbere Profite fommen

oor. £)ie Sßafen ber nicht ftarf oerjüngten ©äulen geigen oorgugSmetfe bie attifdfje gorm mit

oierecfiger Unterplatte, bodfj fehlen biefe, namentlich oben auf ben G&atterien, oft gang ober geigen

aua) noch anbere Nebenformen. 2>ie Kapitale ber (Säulen beS SangfchiffeS fjaben bie forint^ifd^e

§auptbilbung mit einigen figürlichen Nebenbilbungen : baS ®ange ift gum etroaS barbartfcfj.

2)ie Kapitale ber 2lrfaben gmifcljen bem oerfchmunbenen Nonnenchor unb ben oberen (Merien fomie

ber jetjt in ber grontmauer beg nörblidf;en Brenges befmblichen (Säulen finb rein forintl^ifdfj. SDte

neuen ©äulen, meldte bie (Smporen über ben ©ettenfcf)iffen gegen Söeften abfchliefjen , mo jene

rieftest früher i^ren $la£ Ratten, finb in gleicher 2Seife ^ergefteUt morben, mährenb bie feljr furgen

(Säulen , meiere bie 2lrfaben tragen, bie fich oon jenen (Emporen aus oftmärts in bie ^reugarme

öffnen unb alfo jenen meftltdh'en entfprecfjen, ein mafftoeS, nadf) allen (Seiten oorfragenbeS

Kapital oon faft gleicher §ö^e mie bie ber SBafen entbeljrenben (Säulen felbft geigen unb oon fo

roher SBilbung finb, baf$ fie faft nur einem an allen oier (Seiten in conoejer Sinie abgehauenen

©teinblocfe ähneln. Sierlidfjer finb bie Kapitale ber übrigen fleinen ©äulen ber ©atlerien behanbelt,

inbem biefe concao beljauene SBlöcfe geigen, bie an ben ©cfen nach unten gu abgefajrägt finb unb

nacf) unten gu burdfj einen Nunbftab , nach 0Den Su a^er ourch e^ne £>ecfplatte fich abfliegen,

meldte oorn unb fyntm mit einem fjew&hängenben SBulft oerfeljen ift. (Eben foldfje Kapitale finben

mir bei einigen (Säulen ber fpäteren roeftlidjjen ^rupta: fie gehörten urfprünglidfj tool)l gu ben

©aHerien ber früheren Sßeftempore unb mürben nach üeren Abbruch bei bem gleichgeitigen Neubau

ber meftlichen $rapta oermenbet. ©ine mieberum abmeichenbe SBilbung geigen bie (Säulchen beS

DbergefchoffeS ber Sreppenthürme: fie feljen aus, als menn fie gebred£)felten £olgfäulen nachgebilbet

mären. SDieS ©efchoft mag etroaS jüngerer (Sntftehung als bie übrigen fein.

SllS befonbere ©igenthümlichfeit unfereS SBaueS ift noch fyxvQWtybm, baj$ mir mehrfach eine

2lrt (Sparrenlage angemenbet finben, fo an bem nörblichen Sreppentfmrme gur SSerbinbung ber

oberen Pfeiler, meldte bie SBlenbarfaben bilben, mährenb bei bem füblichen Sturme biefe Serbin*

bung burch Nunbbögen hergefteEt mirb. £>ie(elbe breiecftge gorm geigt fich auch über ben Kapitalen

ber (Säulen beS SNittelfchiffeS unb ber Slrfaben, burdj) meldte bie (Seitenemporen mit bem mittleren

Nonnenchore fid; oerbanben. @S ift bie§ ein SDecorattonSmotio , melcheS bereits an fpätrömifchen,

bann aber bei altchrifttichen bauten, namentlich w 3f<wtfrei<$ mährenb ber 3Jleromingifchen unb

^arolingifchen Seit, fich fwbei, in SDeutfchlanb aber nur noch an oem Dbergefchoffe ber SSorhaUe

gu Sorfcfj unb in einigen Miniaturen aus ber Seit ber Dttonen oorfommt. (Später trifft man

biefe gorm faum noch irgenbroo an. (Sine meitere ©igenthümlichfeit unferer Kirche befteht barin,

baj? bie (Scfen ber beiben Sfftittelpfeiler beS SanghaufeS in etmaS roher 2öeife red^trotnfelig auS*

gegacft unb nach unten mie oben abgefcfjrägt finb ober auch gtablinig abfchliejsen. SDtefe gorm

fcheint urfprünglich gu fein unb biejenige ber fpäteren romanifchen Saufunft oorgubereiten , meldte

bie (Selen ber Pfeiler mit ober ohne (Scffäulchen auSgubitben beftrebt mar.

S3ei Betrachtung ber eingelnen Bauteile ber Kirche beginnen mir mit bem ungmeifelhaft

älteften berfelben, ber öfttichen ^rppta, meldte ben Naum unter bem 6horc
(
llaora^e wno Der öftlichen

SlpfiS einnimmt. 3hr SwnereS ruhet auf oier furgen Pfeilern mit Kämpfern, bie in gierlich

gefchmungenen jQofßdjlm unb 3^fchen9^eoerit f*ar^ hert)ortre^enr
uno m^ ähnlichen 33afen. SDtefe

Pfeiler tragen baS Ireuggemötbe ohne aEe ©urtungen unb fo, baj$ fie als ^onnengemölbe
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unmittelbar aus ben BmfaffungSmauern hervortreten, eine hodjalterthümliche 2lnorbnung, roie mir

fie auch in ber aus bem 8. Sahrfjunbert ftammenben ^rvpta ber $eterSfircfje bei gulba mteber*

finben. SDer Eingang in bie föcgpta, melche in Urfunben auch „bie blufft" genannt mirb, gefcfjah

früher von ber Dberürd^e her, unb gmar führten von ber Vierung, meldje fid; meftmärtS ber $rvpta

anfehliefst , gmet Spüren in leitete. $n fpäterer 3ett ^atte man von auj$en t)er unter ber ßfmr*

nifche einen Eingang §ineingebrod^en, meldten inbe^ bie neuere 9teftauration , mie billig, mteber

befeitigt §al £>a bie eine jener beiben Spüren vermauert geblieben ift, gelangt man je|t nur noch

burch bie anbere von bem nörblidjen %fy\k ber Vierung aus in bie Krepta. 3hr fpärlicheS £td;t

erteilt bie letztere burch brei fleine genfer, von benen bie ber 9corb = unb ©übfeüe ba angebracht

finb, mo fiel) ber ^albrunbe nifeigenartige Schluß ber $rr»pta nach Dften fyxi abgebt. §ier

befinbet fxch in ber aujserorbentlich ftarfen 9Jcauer, meldte bie öftliche Slpfibe ber Dberfirdje trägt,

eine rechtwinkelige Mfdjje, ber ehemalige Stltarpla^ ber Unterfirdje. tiefer 2lltar, gu beffen

(Erleuchtung bie ^ebtiffin §ebmig III um baS Saljr 1149 vier (Schilling mibmete 1
, mar, roie

bie gange $apeße, ben 11,000 Jungfrauen gemeint unb an einen ber Chorherren verliefen, ber

an bemfelben wöchentlich einmal 9Jceffe gu lefen verpflichtet mar 2
. £)er gange 9taum ber ©ruft*

firc^e marb inbeffen nid)t in biefer Sßeife benuijt, vielmehr rairb in einer Urfunbe ber Slebtiffin

Slbel^eib vom SSalbe v. 8. September 1390 ein ©emad) gu SBein in ber Capelle ber 11,000

Jungfrauen ertvälmt, welches mit Einwilligung beS bamaligen 9tectorS biefer Capelle, 9ttcolauS

von §ilmerobe, ber ^üfterei beS Stiftet übermiefen marb, um in bemfelben ben gum ©otteSbienfte

nötigen SSein aufzubewahren 3 .'

lieber ber $rvpta ergebt fiefj ber Qfyox ,
gu meinem aus bem 9Jcittelraume ober ber SSierung

neun (Stufen hinaufführen unb melier nad) Dften gu burch eine halbrunbe 2lpfiS ober (5^ormfct)e

gefchloffen ift. 2ln ber 2luf$enfeite ber legieren vermanbeln fich bie als 9ftauerverftärfung ange*

brachten, ftarf vortretenben edigen Streifen in niebrige 2öanbfäulen , auf benen bann ber SimS

beS SDacheS ruhet. 2Bäf)renb ber Qfyox burch i
e öre* 9*ö£ere Stunbbogenfenfter , gmei unten , eins

barüber geftellt, auf ber 9corb* unb ©übfette fein Sicht erhält, ift bie halbkreisförmige Nifche

beffelben je£t gang gefdfjloffen unb ohne genfteröffnung : baS langgezogene ftilmibrige genfter,

welches ber Unverftanb einer fpäteren Seit h^* eingebrochen £;atte, ift bei bem Neubau rcieber

befeitigt morben. Stuf bem f)ohm ^ore ftonb m öer ^unbung ber Slpfibe ber §odjattar beS

heiligen (SvrtacuS mit bem älteften §eiligthume ber Kirche, bem Arm biefeS „§auptherm," ber

gugleich als ber perfönliche Schutzpatron ©eroS unb feines §aufeS galt. 33or bemfelben voux'oen

nicht allein täglich feierliche §ochmeffen (missarum solempnia) gehalten
4
, fonbem auch ^e rae^?

liehen Angelegenheiten von Sßichtigfeit burch alle jene fnmbolifchen §anbtungen voEgogen unb

bekräftigt, melche nach öen Slnfchauungen beS Mittelalters jebe rechtliche Vornahme erft gültig

machten, ©o übernahm laut einer bereits ermähnten Urfunbe um b. J. 1149 ber fHttter

§einrich von ©utterhaufen bie ber Kirche von ber 2lebtiffin §ebmig gefchenften ©üter aus ber

§anb ber ©eberin unb übergab fie bann bem Stifte „nach ber gorberung beS menf«glichen

1) Aliosque 4 solidos restantes ad luminandum altare in orientali cripta consecratum exhibere (in

ber f^on angebogenen llrfnnbe cod. dipl. Anh. I. nr. 304).

2) Ungebr. Urf. ber 5lebttffin 2lbel§etb III öom 1. 9Wat 1365.

3) 3)e§gl. ber SleBtiffm Slbel^eib IV 5>om 8. gfyttmUx 1390.

4) Urf. ber 5le6ttffin 3rmingarb tom 3. 3annar 1305 (codex dipl. Anh. III. nr. 94).
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©efeljeS"
1 über bem Altäre ©otieS beS §erm unb feirteg SMrtnrerS, beS l). GtjriacuS, unb baffelbe

gefdjal) am 14. gebruar 1152 burd) ben SRarfgrafen 2llbred)t ben Säten als ©djutpogt ber

2lbtei mit einer anhexen ©djenfung berfelben £ebmig 2
. 3m Snneren beS 2lltarS mürben mol)l

in ber älteften $e\t, als am ^etttgften unb fidjerften Drte, neben ben Reliquien aud) bie ^eiligen

©erätfje unb ber $ird)enfdjat$ oermaljrt: erft fpäter pflegte man bergletdjen ßoftbarfetten , mie

aua) 23üd;er, 9JJej3gemänber u. f. m. in befonberen Räumen — (Eitler, Ritter ober ©iter genannt

— nieber^ulegen, noie benn ein foldjer (Eitler i. 3. 1358 auäfj gu ©ernrobe als 2lufben)af)rungS*

ort oon ©elb urfunblid) ermähnt mirb 3
. 9Jftt ben $irdjenf$ä|en ging man freiließ in ©emrobe

nidjjt eben fdjonenb um. ©djon bie Slebttffm ©opljia non 2lnfyalt oerroenbete i. 3- 1223 ben

bamaligen $ird)enfdja£, um ilm cor SDiebftafjl ober fonftiger Veruntreuung gu fdmijen, gum Slnfauf

von Sänbereien ^u lieber 4
, unb tfjr trüber, fjürft §einrid) I oon 2lnljalt, mujßte ber ©ern*

röber $irdje i. 3- 1249 §ur Tilgung ifjrer ©Bulben $met oergolbete tafeln fd)enfen
5

. 3u 2ln*

fang beS 14. 3<*WunbertS mar fogar ber ^irdjenfdjmucf ober ^irdjenomat (ornatus nostre

ecclesie) längere Seit oerpfänbet, mie mir aus einer Urfunbe ber Slebtiffm §ebmig IY oom Sa^re

1311 erfahren
6

.

Heber bem biliare, in ber Söölbung ber @£)orni[dje, erbttefte man innerhalb einer elipti*

fdjen Regenbogen * Umfaffung auf tiefblauem §intergrunbe baS SBilb beS fi|enben §eilanbs, bie

rechte §anb fegnenb erhoben, mit ber linfen auf bem ©djoojse bie fjeilige ©djrift Ijaltenb, barüber

bie Xaube mit bem §etltgenfd)eine, umgeben oon oier bienenben Ingeln, je ^mei oben unb unten, mit

bem 3taud)faffe unb o^ne §eiltgenfdjein , auf jeber ©ette unten bie ©eftalt eines ©ngels, ber

ein unter feinen gü^en fidj minbenbeS Ungetüm mit ber San^e burdjboljrt — offenbar bie

Grengel 3Jtid)ael unb ©abriel. £ro| ber fpäteren Uebertündjung Ijat fidj biefer Xfyeil ber alten

Söanbmalereien bis auf ben heutigen £ag erhalten unb ift jefct einer forgfältigen 2öieber^er=

ftellung untermorfen morben. gür baS Ijolje Hilter beffelben fprid)t ber Umftanb, bafc ber ©aum
üon @§riftt ©emanbe mit ©belfteinen befe|t ift, maS nur bei fetyr alten SDarfteßungen biefer Wct

fid) finbet.

Sftad) Slnalogie anberer £irdjen ift an^unefymen, bajs aud; bie übrigen Steile ber ß£)omifd)e

unb ujrer Umgebungen nidjt ot)ne malertfdjen ©cljmucf geblieben maren, boa) finb baoon in 2Birf*

lic^feit feine ©puren aufgefunben morben. £ro|bem ift in biefem ©inne bie neuere 2IuSfd)müdung

erfolgt. 2ln ben ©eitenmänben beS @l)orS gegen fiel) rechts unb linfs oom Sittare bie fernen

Gfjorftüljle (stalli) fyin, auf melden bie Canonici bem ©otteSbtenfte beiwohnten, mä^renb bie

Tonnen auf ben früher ermähnten ©mporen üjren ©i| Ratten
7

. 9ted)tS unb ItnfS r>on ber

1) Sicut ratio humane legis postulat.

2) Cod. dipl. Anhalt. I. nr. 371.

3) Ungebr. Uxt ber 2lebttfftn Slbefljeib III fcom 2. ^ebruat b. g. 3-

4) Cod. dipl. Anhalt. II. nr. 65.

5) Ibid. II. nr. 183.

6) Cod. dipl. Anhalt. III. nr. 231.

7) 3n ber Urfmtbe be§ SlBtc^ So^anne« toött SaÄenftebt öom 11. 5luguft 1299 (cod. dipl. Anhalt. II.

nr. 872), in ttetdjer bie ^ebtiffin Srmtngarb II unb ein Zfyil i^re§ (Sa^ttcts ercommuntetert würben, »eit

fie bie al§ ^ri3pftin *on bem a^oftolij^en ©tu^le beftättgte 3utta bon £)§ben atö folc^e m<$t anerfennen wollten,

T^ei^t e§: moneri feeimus, ut dominam Juttam de Osden in preposituram reeiperent et eandem — per-

mitterent uti suo stallo in choro et voto etc.
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treppe, meldte in ba3 Schiff ber ßircfje fjinaBfüfjrt, fielen je$t auf bem staube be§ (SfyoreS gegen

bie ßtr$e $u, raie folclje ftd^ mutlmiafjlicf) audjj früher fjier Befanben, bie Beiben Settner

(lectionarii) ober 2tmBonen, t)on benen efjemalä bie ©oangelien ober ©pifieln oerlefen raurben

unb au3 benen fidfj fpäter bie Langel l)erau3geBtlbet §at. ©er größere 2lmBon mar für bie 33er=

lefung ber 2lBfd(mitte aus ben ©oangelien neBft beren Auslegung (^rebigt) Befttmmt unb l)at eine

^alBfreiSförmige SBrüftung, ber Heinere 2lmBon bagegen, ber %ux 2lBlefung ber (Sptfteln biente,

ift recfjtrainfelig gefc§ (offen.

' SBor bem §o£)en @l)ore , am gujse ber tym hinauffü^renben treppe
, Hegt ^unäcfyft bie

Vierung, b. Ij. ba§ Quabrat, raeldf)e£ Sang* unb $reu$f<$tff mit etnanber gemein ^aBen. 9?a<f;

au$en ratrb biefer $lai$ jetjt burdfj einen Keinen ferlaufen Sfmrm, einen fogenannten Streiter,

Begegnet, ber ficf) auf bem Surc^freu^unggpunfte be§ Sang* unb Duer^aufeö erfjeBt, ein Sßerf

ber legten Sfteftauration , raeldjjeä bem alten, urfprünglidjjen 23aue ^raar fremb mar, fiel) aBer äf)n*

lieh auf ben meiften romanifcfjen unb aucfj tnelen gotljifchen ^irdfjen Befinbet. §ier rairb burdjj

biefen £fjurm nacfj auften hin bie Stätte be§ inneren Bezeichnet, mo ber Stifter ber SUrcf)e,

HKarfgraf ©ero, BegraBen liegt. 2Bo fidj bie SSierung an ba§ §auptfd§iff ber ^trcfje anfchliejst,

ftanb gerabe unter bem SriumphBogen ber 2Ütar be§ ^eiligen $reuge3 mit einem foloffalen Grucifi£,

an meinem eine anbere Berühmte Reliquie be§ Stiftet, ein SDom au§ ber -JJcärtflrerfrone be§

§eilanbe§, ben SCnbäd^tigen $ur Verehrung cwScjefteHt mar 1
, tiefer 2Utar mar ber Saienaltar

unb fommt an berfelBen Stelle in fefjr Bielen anberen $trdfjen, mie in ben ^Dornen %u $o3lar

unb SBraunfchraetg, auch in ber StiftSfirdfje $u QueblinBurg, oor. Sc^on Dietmar oon 9Jterfe*

Burg gebeult beffelBen unb Bezeichnet ihn al£ mitten in ber ^ircfje gelegen. §ier uor bem leBen*

fpenbenben ^reu^e , bem Bnterpfanbe ber 2luferftef)ung, Befanb ftdf) mitten in ber Vierung urfprüng*

lidfj ba3 ©raB be3 SDtarfgrafen ©ero: Jjier mürbe auch, mie fcfran ermähnt, nach beffelBen Dietmar

Seugmj* §ebraig, bie erfte SteBtiffin, bie Schwiegertochter ©ero§, zur eratgen 3ftu|e Beftattet
2
, unb

ber $la£ erhielt burcfj fpätere Sßunber eine BefonberS geheiligte SBebeutung. Reichliche Scfjenfungen

floffen ba|er in ber golgegeit biefem 2lltar be3 ^eiligen Frenzes gu, unb i. 3- !390 ert^ei(te

SBifd^of (Srnft oon ^alBerftabt allen benjentgen, meldte gu if)m raaEfaljren unb bem bort auf*

Beraafyrten Sorne au^ ß^riftt $rone i^re Sere^rung Bezeigen raürben , einen üier^igtägigen SlBla^ 3
.

@me merfraürbtge ©igent^ümlic^feit ber ©ernröber ^ird^e finb bie Beiben ^apeEen, raeldfje

auf ben Seiten ber Vierung liegen unb bie Beiben ^reu^arme auffüllen. ^5ei ber t)ött|gen

Um* unb $erBauung, meldte gerabe biefen 33jetl ber ^ird^e in feiner urfprünglid^en ©eftalt nur

ferner erlernten lie§, ^at ^ugler bie Meinung geäußert, ba^ fie ^eile ber ©ruftfirdfje geraefen

unb bag ber @fjor fid^ aud§ auf bie Vierung unb bie ^reu^flügel ausgebest, folglid^ bag gange

Duerfd^iff ber ^ird^e umfaßt ^aBe, raie biefeS in ber Sd^lo^ird^e %u ÜueblinBurg ber gall ift.

SlHein bem ift nicfjt fo , raie Bereite $uttri<$ Bei einer genaueren Unterfud^ung biefeS 3^cile§ ber

^ir^e erfannte 4
. 2)ie Beiben Seitenfapellen liegen nämlicfj mit bem gupoben ber $irdf)e auf einer

1) (Srtt)ä^nt in fe^r ötelen Hrfunben.

2) «pojtyerob a. a. O. 71 Berietet, ba§, at§ man i. 3. 1548 bie ©eBeütc ber SteBtiffm %ma üon

planen Beftatten tvotitt, man in einem ®etüöt6e öon polierten «Steinen anf ben Bleiernen @arg ber erften

SleBtijftn geflogen fei.

3) Ungebr. Uxt biefe§ SBtfd^of^.

4) 3)enfmale ber SSanfunft be§ Mittelalter^ in ben 2fa$attiföen Sanben @. 36.
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§öl)e, wogegen bie öfttid^e Rxypta 10 bis 12 gufs liefer liegt als jener, Sie fönnen ba^er

unmöglich $u ber ©ruftfird^e gehört ^aben, fonbern bilbeten für fi$ abgefcf)loffene fapellenartige

Zäunte
,

5tt)tfd^ert meldten bte Vierung bis ju bem Aufgange $um hohen @hor reifte, alfo nicht

mit in ben Ie|teren eingefdfjloffen mar. $ebe biefer beiben Capellen ruhet auf oier Säulen, oon

benen btejemgen ber füblichen Capelle eine attifdje SaftS unb abgerunbete, in oerfcf)iebener 2öeife

ornamentierte 2öürfelfapitäle geigen, mä§renb biejenigen ber nörblicfjen Capelle gang ohne 23er*

gierung fmb. 9^ad^ bem mittleren ©eoiert gu Ratten beibe Capellen eine Sogenftellung $u je bret

Stobbögen mit gmet freiftehenben oierecfigen Pfeilern, fo ba^ man, ehe fpäter biefe Sogen tfieilS

zugemauert theilS burdf) SUrchenftühle unb ähnliches »erftecft mürben , oon ber SSierung aus

einen freien SDurd^blicf nadj ber füb * unb norbmärtS baran ftoftenben Capelle hatte. SDie le|te

Sfaftauration £)at biefe $erf)ältniffe burd^roeg raieber hergeftellt. SDie nörblidfje Capelle, auf ber

^frauenfeite ber $ird)e, mar ber h- Jungfrau gemeint unb enthielt einen Slltar berfelben: fie

mirb in einer Urfunbe ber 2lebtiffin SertrabiS oom 21. SDecember 1407 1 als auf ber lin!en

«Seite ber £trche unter bem fteinernen ©emölbe (in sinistro latere nostre aecclesie, sub lapidea

testudine) gelegen bezeichnet. £>ie fübliche Capelle enthielt bagegen mahrfcf)einlich ben fdfjon ermähn*

ten Stltar beS ^eiligen $etruS unb mar bafjer biefem Schu|patrone ber $ir<3je genribmet. SSon

ben Slltarnifchen, meiere gegen Dften hm beibe Capellen apfibenartig fdtfoffen, mar bte ber füblichen

abgebrochen unb ift erft je|t mieber neu aufgebauet morben, biejenige ber 3^orb!apeHe bagegen hatte

fich aus ber Seit ihrer ©ntftehung erhalten unb f)at nur eine SluSbefferung erfahren. Ueber

jeber t>on biefen Capellen befanb fidf) urfprünglich ein freier 3taum, oon benen berjenige über

ber 9torbfapelle, mie fd£)on bemerlt, in ber UmfaffungSmauer beS ^reujflügels nach Horben gmei

burch 32hetlimg§fäulett getrennte 2)oppel*9hmbbogenfenfter befa£. £>afj biefe im 12. galjrfjunbert

eingebaueten ©mporen feit biefer 3ett mahrfcheinlich gum ^Ronnend^ore bienten, ift gleichfalls

bereits oben gefagt morben. £)ie fpätere 3eit Jjatte biefe Sautheile mefentltch oeränbert , bte

2lrfaben oermauert unb in bem nörblicfjen Sftaume ben (Eitler unb bte Safriftei mit gothifehern

genfter unb Spipogengemölbe, fomie einen bagu gehörigen Sorplatj ^ergeri^tet. StaerbingS

ift aber auch liier bte frühere Anlage mieber gur Geltung gebracht. Sunt 3lnbenfen an bie frühere

Sefttmmung biefer ©mporen fmb aujserbem in ben oorgenannten oier Slrfabenfenfiern bie 93tlb*

niffe unb tarnen aller befannten Slebtifftnnen beS Stiftes mit 93enu|ung gleichzeitiger ober bodjj

menigftenS alter Slbbilbungen in ©laSgemälben angebracht morben: bie Sa^re^a^len finb ben

beften Duellen entlehnt.

2öenn, mie eS ftets ber %aU mar, ber Sau ber Kirche oon Dften nach SBeften fortgeritten

ift, fo mirb, maS bereits oben angebeutet marb, unfere ^ird^e mit ber öftlid^en $r»pta unb bem

barüber befinbli^en Vorbaue begonnen fein. 2lu$ ba§ Duerfc^iff fd^eint §u gleid^er Stit entftanben

$u fein, ba ^ier in bem urfprüngltdjjen ?[Rauermer!e feinerlei 2lnfa| erfannt merben fonnte, mie

e§ ftet§ bort ber gall gu fein pflegt, mo jüngere Saut^eile ben älteren nachträglich angefügt mürben.

SBo^l aber finben fidjj, mie namentlich bie Unterfucfjung ber gunbamente beutlich auSmieS, gmifchen

SanghauS unb DuerhauS bie beutlichften (Spuren eines folgen fpäteren Slnfa^eS. §ierauS folgt alfo,

ba£ bie ©runblegung beS SanghaufeS erft fpäter erfolgt ift als biejenige ber Dfttheile. £)ie abfo*

lute ©leidet beS ©tileS inbeffen bei allen formierten Sanierten hier mie bort, fomie bie gleite

1) ^owerob a. a. O. 58 unb 59.
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Sedjnif ber Reiben in Sftebe fteljenben ©ruppen ber ßirdje (äffen mit Sefttmmthett annehmen,

baß ber 3^itunterfd^ieb ^wifchen ber Entftehung biefer Saugruppen fein großer war unb baß Beiben

ein einheitlicher Bauplan $u ©runbe lag. Möglicher Söeife ift bie ^h c^un9 Der 2fa gewefen,

baß ber Dfttfjeil nodj Sei Se^eiten beS ©tifterS, baS roeftUd^e SanghauS aber erft wäljrenb ber

Regierung feiner ©djwiegertodjter §atl)ui, ber erften 2iebtifftn, angefangen unb oollenbet würben.

2)aS Sangfdfjiff ber Kirche wirb nach ^efer wmantfchen Sauten burcf) SogenfteUungen

in ein ^ö^ereö unb weiteres §aupt* ober 9JHttelfchtff unb in gwei ^ebenfc^iffe ober Slbfeiten

(9caoaten) ^erlegt. SDaS erftere, welches für fich bie breite ber beiben ^Rebenfd^iffe §at unb boppelt

fo lang wie breit ift, alfo aus gtt>ei an einanber gefchobenen Ouabraten gufammengefe|t erfchemt,

empfängt fein Sicfjt burch eine Sfteihe fleiner primitiver 9hmbbogenfenfter , meiere oben unter

ber flauen SDecfe an beiben ©eiten angebracht finb. £)aS fübliche Sftebenfchiff ha* toe genfter,

ba hier ber ^reujgang vorgelegt ift, bie genfter beS nörblichen ©eitenfcf)iffeS finb bagegen größer

als bie beS TOtelfcfjiffeS unb entfprechen in gorm unb StuSbehnung benen beS nörblichen $reu^

flügelS, n>elcf)e fid) über bem fchon erwähnten großen gefuppelten genfter an beiben ©eiten, nach

Dften unb SBeften $u, befinben. ©ine flache «gol^becfe, welche in früherer in ben manmg*

fachften garben firahlen mochte unb welche bie jüngfte Sfteftauratton in reichfter 3ßeife erneuert hat,

überbeeft nicht nur baS Sangfchiff fonbern auch ^e Sierung unb ben hohen @§or b\Z 3U öer ^iMe

beffelben. Sei ber 9leubilbung biefer 2)ecfe unb ihrer Salfen aus Eichenholz lag bie Sinnahme ju

©runbe, baß ehemals im 10. Sa^r^unbert , als bie alte £)ecfe ^ergefteEt warb, ber an ftolgen

Säumen fo reiche §ar$ bie ebelften unb beften feiner ©tämme $u bem frommen Sßerfe h^e liefern

müffen, bie man, ohne im wefentlichen ihre urfprüngliche runbe ©eftalt §u änbem, boch nach

alt germanifchen gormentrabttionen auSbtlbete, wie folche bie benachbarten burch ihre §ol^architeftur

merfwürbigen §ar$äbte, wie Oueblinburg , §alberftabt u. a., in großer fUlannigfaltigfeit fich noch

bis auf unfere £age bewahrt fyaten. S^if^en ihnen würbe eine reiche Drnamentif, meift auf

tiefblauem ©runbe, angeorbnet, boch fo, baß bamit ein bilblicher ©ehmuef oerbunben warb. 3)er

altdjriftlichen Srabition entfprechenb würben in ben gelbern über ber SorhaHe als Erinnerung

an bie ©^öpfungSgefRichte altertümliche %1)kxt angebracht. 3m Sanghaufe folgen bann,

gufammen 33 an ber ftofyl, bie Patriarchen unb Propheten beS alten SunbeS, je brei §alb*

ftguren in jebem burch Salfen getrennten gelbe, unb biefen Serfünbigem unb Vorläufern beS

neuen SunbeS ffließen fich weiterhin als bie 3tepräfentanten beS legieren in ber Sierung bie

3RebaiHon§ ber $wölf Slpoftel unb in ben Ecfen berfelben bie Stichen ber oier Eoangeltfien an.

2ln ber ebenfo gebilbeten $)ecfe beS füblichen unb nörblichen Ureu^armeS finb £ugenben, barunter

bie chriftlichen ^arbinaltugenben : Hoffnung, ©laube, Siebe u. f. w., je neun, gufammen ach^elm,

in -üJtebaillonS bargeftettt. gn bem @höre felbft §abm bie neun ßfjöre ber Engel ihren $la|

gefunben unb ben ©d)luß unb bie Sollenbung biefeS ganzen StlbercofluS bilbet bann baS forgfam

erneuerte, fcfjon oben erwähnte Silb beS fegnenben ©hriftuS *n öer Wölbung ber Ehornifcfje.

Unter bem le|teren enblicf) gießen fich tt0^ ©treifen lebensgroßer Silber hin, oon benen ber

oberfte in ber 9flitte bie beiben §auptapoftel ^etruS unb ^auluS, ^ur ©eite ben h- EoriacuS unb

ben ^ebenpatron SJletronuS fowie ben h- ©tephanuS als ©chutsheiligen ber §alberftäbter 3)iöcefe

^eigt, währenb in
i

bem unteren ©treifen bie gamilie beS ©rünberS, in ber 3Jlitte ber 3Jlarfgraf ©ero

felbft , rechts unb linfS baoon beffen ©ohne, enblich an ben äufjerften Enben ©eroS Sruber ©raf

©iegfrieb unb §atf>ui feine ©d)wiegertochter, bie erfte Slebtiffin, bargeftedt ift. Slbgefehen oon

6
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biefem fjier furg bef<$riebenen Silbcrftfjmucf unb bemjenigen beS mefilichen C^oreS, welcher fpäter

feine Sefpredfjung finbett wirb, befd^ränfen fidjj bie in ber Kirche angewanbten SReumalereien auf

bie Reibungen ber Sögen unb genfterrunbungen , welche burdfjgängig auf ba§ retchfte bemalt

unb oergolbet worben finb.

Behren wir gu ber 2lrcf)iteftur beS SangfRiffes unb ber fid£) baranfchltejjenben Abfeiten

$xtM. SDte burcij bie ©mporen, ^irdfjenftühle unb bergleicfjen oöllig oerbecft geraefenen, je|i aber

wteber frei geworbenen Sogenftellungen, burd§ meldte baS Sflittelfchtff oon ben ©eitenfcfn'ffen gerieben

wirb , befielen , wie bereits oben bewerft warb, aus einem Pfeiler in ber 9Jiitte unb je einer ©äule

gu feinen Seiten. @S wedf)felt atfo Pfeiler unb ©äule, woburdf) bie Sögen, ba bie Pfeiler ftetS

bie Quabrate marfieren, weiter gefpannt erfcf)einen als in benjenigen Kirchen, mo ein Pfeiler

mit gmet (Säulen abwechfelt. 2)ie Safen ber ©äulen geigen bie attifdjje gorm unb haben noch

nicht jene @cfblättchen, meiere mit bem 12. Qahrfmnbert allgemein merben. 3^ ©cf)aft ^at eine

eigentümliche, fidf) fontfeh oerjüngenbe ©eftalt, ifjre Kapitale fteHen fich als eine freie Sftachbil*

bung ber formtljifdtjen gorm bar unb geigen einen mehr ober minber reich entmtcfelten Slätter*

fehmuef , baS eine auch menfchliche ^öpfe an feinen @cfen. 2)te SDecfplatte berfelben geigt nur bie

einfache Schmiege, bodfj mirb ein reiferer Uebergang gu ben Sögen baburef) »ermittelt, ba£ über

ber SDetfplatte bie SJiauer nach allen oier ©eiten in gorm oon £)reiecfen eingeblinbct ift. SDie

Pfeiler finb an ben @cfen auSgepfalgt unb bie ©lieberung ihrer ©imfe unb güjse geugt bei großer

•SEftanmgfalttgfett bod§ oon ihrem fwhen Sllter.

3mifdjjen ben Sogenftellungen unb ber oberen genfterreifje lief als ein befonberer ©cfjtnucf

ber Kirche, melier bie eintönige 3ßanbflä$e gliebernb unterbrach, eine 3ftei§e fleinerer Sogenftellungen

hin, meldte fpäter gugemauert unb übertüncht mürben, fo bafs man oom TOttelfdfjiffe aus nur noch

ben ©imS, auf meinem fie mieten, bemerfen fonnte. 2luch biefen gierlid^en ©dfjmucf ber Kirche

hat bie legte Sfteftauratton, mie billig, mieber frei unb offen gelegt. SDiefe Slrfaben lorrefponbieren

infofern mit ben unteren Sogenftellungen, als fie, entfpredfjenb bem unteren TOttelpfeiler , burch

einen furgen Pfeiler in gmei §älften gerlegt werben. $ebe biefer §älften Befielet aus brei Sögen,

oon benen jeber wieber burch eine ©djeibefäule geseilt wirb, lieber bie Details berfelben ift fd^on

oben baS ^öthige gefagt worben. ©benfo mürbe bereits über bie frühere Seftimmung biefer ©alterten

gefprod^en: fie finb in norbbeutfd^en ©egenben anwerft feiten, häufiger fommen fie, menn aud) in

anberer gorm, am Steine, in ben 9tteberlanben, in granfreidfj, ©nglanb unb Italien oor.

Son ben beiben portalen, meldte früher in baS nörbltcfje ©eitenfdfu'ff führten unb oon

benen baS eine ben ©til beS 18. $af)r!junbertS geigte, ^at man nur baS gegen Söeften fyn gelaffen

unb in urfprünglidfjer Sßeife mieber ^ergeftellt. 2llS eingiger ©$mud beffelben finb neben ber

%1)ixx naü) au^en, gleidfjfam fömbolifd^e §üter berfelben, gmei uralte £öwen eingemauert, baS

Slbgeid^en beS ©tammeS unb ber §errfc£)ermad[jt Suba. Sielleid^t gaben fie Seranlaffung bagu,

ba^ man fpater bem ©ero als Sßappen einen Sömen gufd^rieb. ©ie mürben bei ber §erfteEung

ber ^ird^e unter fpäterem $u£e oerbedt oorgefunben. tiefer 2^^ür gegenüber fül>rt oon ©üben

auS bem ^reuggange l)er ein anbereS äl)nlic^eS portal, bo$ o^ne jenen altertümlichen ©d^muef,

in bie ^ird^e.

©omo^l in bem §auptf$iffe , meines für fircpdfje Zeremonien, $roceffionen , Aufführungen

unb bergleidf)en beftimmt mar, als auch in ben 9M>enfcf)iffen müffen fiefj mehrere ^apeÜeit unb

Slltäre befunben haben , ba eine grofte gahl namentlich ber lederen urfunblich ermähnt mirb. ©o
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fommen aufjer ber Capelle beS f). StnbreaS, mit melier aua; ein 5tltarbtenft oerbunben mar *, unb

aujser ben nodf) näljer $u befpredfjenbcn Capellen beS Ij. SlegtbiuS unb beS l). ©rabeS in ber

^irdje felbft nodjj oor ber 2lltar ber $atf)arma 2
, beS Jj. 9ttcolauS 3

, beS f). ^arttnuS 4
, beS

©oangeltften Qo^anneS 5
, beS l). -3Jtori£ in ber biefem gemeinten Capelle 6

, bann ber fogenannte

neue Elitär im fünfter $u ©emrobe 7
, ber 2lltar aller ©eelen 8 unb enbliclj ber 2lltar aller

.geiligen (omnium sanctorum). 2Wem eS ift nidfjt mel>r möglidfj genau bie ©teile anzugeben, mo

biefe Slltäre einft geftanben Ijaben. 9tur t)on bem le|teren, bem Slltar aller ^eiligen, roeldjer

neben bemjenigen aller ©eelen üor^üglid^ gu ben Neffen für bie SSerftorbenen benimmt marb 9
,

tüiffen mir mit ©idjerl)eit, baft er in ber SÜJHtte beS §auptfd)iffeS, gerabe ^mifc^en ben Pfeilern

ber 23ogenftelIungen
,

gelegen mar. Unter ber 2lebtiffin ©ertrub oon SBooentfjen marb er i. 3>.

1324 von bem $ernröber (SanonicuS $tetrtcf) geftiftet unb botiert 10 unb erhielt in ber golge,

namentlidfj px feiner @rleudf)tung, nid^t unbebeutenbe ©dfjenfungen. 3m $af)re 1374 entftanb

über baS 9tecfjt, baS Sfactorat biefeS SlltareS ^u oerleüjen, ein ©trett, melier i. 3. 1381 $u

(fünften beS ©ernröber Kapitels entfRieben mürbe 11
.

5Die äöeftfette ber $ird(je bietet mandfjeS ©igentljümUdfje bar, aber audfj biefe Steile ber*

felben maren in fpäterer Q&t fo fel>r neränbert unb »erunftaltet morben, baft man faum iljre

urfprünglidfje (Stnrtdfjtung nod(j erlernten fonnte. Söie bereits oben ausgeführt morben ift, läfjt

fid) mit giemlid^er ©idfjerljeit barauf fdjjliejjen, baf$ eljebem an biefer ©teile ein Gsinbau oorf)anben

mar, beffen @rbgefd£)of$ eine §aEe bilbete, melcfje als eine $ortfe|ung beS SJlittelfd&iffeS nadfj Sßeften

fn'n gebadet merben mufc. 23on bem le|teren mirb biefe §aHe je£t burdfj eine SlrlabenfteHung

gefcfjieben, meldte bie Säulen beS §auptfcf)iffeS in fleinerem ÜRajse mieberfjolt. Slefynltcfje SBogen*

fteHungen trennen fie von ben gortfetjungen ber 9lebenfcf)iffe, in meldte von au^en I)er bie betben

fäjon ermähnten portale führen. Ueber biefer §aHe lag ber bereits gefdfjilberte Sftonnendfjor, melier

nadf) ber ©eite beS 9Jlittelfcf)iffeS $u burcf) fleinere ,
nadfj ben Sftaoaten %u burdjj größere SSogenftel*

lungen bezeichnet mar. ©ort öffnete ft$ ein freier 2luSblid auf bie gan^e Sänge ber $irdfje, tyet

maren ©eitenräume, meldte $met Heinere Vorhatten ^u ben Emporen bilbeten, bie über ben ©eiten*

fcf)tffen lagen unb mit bem -Mttelfdjjiffe burdfj bie oben befprodjjene ^ierlid^e Slrfabenrei^e in 23er*

binbung ftanben. SDtefe $orf)aEen finb oon ben Emporen mieber je burdf) ^mei Söögen getrennt,

meldfje auf einer fleinen TOttelfäule rufyen. SSon biefer Slnorbnung, meldte oöEig gerfiört mar,

finb gmar nur geringe ©puren in ben SBogenanfängen aufgefunben morben, biefe reicfjen aber

1) @. bic fd^on öfter angesogene Ur!nnbe cod. dipl. Anhalt. I. 354 nnb bie ungebr. Urf. ber ^ebttffm

5lbel^eib IV. öom 25. Mrj 1383.

2) Ungebr. Urff. öom 10. Sult 1358 nnb öom 13. 2Kat 1371.

3) Cod. dipl. Anh. I. 354.

4) Ungebr. Urff. ber Slebtifftn 2Ibel$eib III. toom 30. Wlai 1352, etneg ©ernröber danontcnS öom 9. 3ult

1352 nnb ber ^ebttfftn Slbel^eib III. öom 7. 3nli 1372.

5) Cod. dipl. Anh. III. nr. 664 nnb 679, n. anbere Urff.

6) $o^>erob a. a. O. 63 nnb nngebr. Ablaßbrief öom 24. 2)ec. 1475.

7) Cod. dipl. Anh. III. nr. 820, fonrie nngebr. Urff. fcom 4. nnb 27. 2M 1351,

8) Ungebr. Urf. be8 Prften §einri(^ IV toon Anwalt fcom 28. Oft. 1357.

9) Cod. dipl. Anh. III. nr. 805.

10) Cod. dipl. Anh. III. nr. 472.

11) Ungebr. Urf. ber Aebtiffin SBertrabiS *om 12. 2ttärs 1381.

6*
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burajauS fjin, um jene 2lnorbnung fclbft, welche, oon höchfter ©eltenf)cit, nur noch in ben bem

11. Sa^r^unbert angehörtgen $lofterfird£)en oon ©t. TOchael gu Ilbesheim unb in ber fünfter*

ürdje gu Reichenau oorfommt, auch Ijier gu (ikrnrobe als früher unzweifelhaft oorhanben zu

conftatieren. £)aS (Sange, wie eS $e$t burdj) ben Neubau wieberfjergeftettt worben ift, macht

eine höchft anmutige SBirfung. Heber ben urfprünglichen ftmä biefer gangen Einlage haben wir

uns bereits früher einge^enb geäußert.

2ln biefe Soge unb bie unter ujr gelegene §aße f<$Itef$t fich weftwärtS ber ^^urmBau unb

an biefen eine zweite ^albfreigförmige Ghomifdfje, burcf) welche bie Kirche nach SSeften gu i£)ren

2lbfchlu£ erhält. ^Dergleichen SBeft * Slpfiben finb nicht eben feiten: fie !ommen bei ben oerfdjjiebenften

©tiftsfirchen vor unb bienten oorgugSweife zur Abhaltung beS Slbenb* unb SRachtgotteSbienfteS,

Ratten aber auch in ^weiter Sinie bie SBeftimmung, ben $la| für eine ausgezeichnete Capelle beS

oornehmften ^ebenheiltgen ^erjugeben. SBefonberS gefdfjal) bieg bann, wenn bie Reliquien eines

folgen nachträglich erworben wnxoen. Sluch Bei grauenflöftern finben wir biefe Einlage fchon

früh, mm Pc ni$t 9ar Won *tt Dem urfprünglidfjen $lane gelegen war. (So hatte bie ©tiftS*

firche in ©anberS^eim früher einen Söeftcfjor, unb notf; heu*e finöß* M e*n folcher bei ben

Kirchen ber ehemaligen -iftonnenflöfter SDrübecf, grofe, §abmerSleben unb grebeSlof). SDer weft*

liehe @hor ift tfoax nicht, wie ^uttrich annimmt, ziemlich gleichzeitig mit bem öftlid,en Gfyoxe, aber

er ift boch oergletcfjSweife alt, benn er trägt, wie fdjjon $ugler bemerft, burchweg baS (Gepräge

eines noch wenig entwicfelten bö^antinifchen (romanifchen) ©tileS. £>te archtteftonifdj)en gormen in

ber unter ihm befinblidjjen tejpta oerweifen feine @ntftehung unzweifelhaft in baS 12. Qahrhun*

bert, unb gmar muf$ er um bie Wlitte biefeS SahrhunbertS bereits oollenbet gewefen fein, ba in

einer um biefe ,3eit auSgeftellten Urfunbe ber Slebtiffin §ebwig III oon einer öftlichen $rnpta bie

Sftebe ift
1
, was baS SBorhanbenfem einer weftlichen ^xyvta unb bamit ber gangen weftlichen ©hör*

anläge oorauSfe|t.

S)iefe grofje unb weite ©hornifche beS SBeftenS war oon ber übrigen Kirche bisher burch

eine niebrige 9ttauer ober 33rüftung getrennt, unb zu ihr hinauf führte in ber nörblidjjen ©de eine

fleine Söenbeltreppe oon fieben ©tufen. 2)urdfj bie Sfteftauratton ift baS infofem oeränbert worben,

als je£t gwifdjjen bem Sßeftd^ore unb ben übrigen %f)t\kn Der Kirche eine Slrfabenftettung oon brei

Sßögen hinläuft, welche oben mit einer zierlichen SBrüfiung gefrönt ift unb ben Söeftchor, in welchem

je|t bie Orgel aufgeftellt ift, oöEig abfcf)ltef$t. 2ludf) biefe Erneuerung geht auf alte oorhanbene

gormen gurücf , ba fich bie Anfänge ^u jenen 33ögen ber Slrfabenftettung bei ber Unterfuchung beS

betreffenben 3JlauerwerfeS oorfanben. 2ßenn $ugler übrigens ber Meinung ift, baj$ ber SGBeft^

chor ehebem als ©ängerefjor gebient h<*be, fo irrt er, benn bie 2Beftapfibe enthielt oielmehr bie

Capelle beS h- 9ftetronuS
, welker fich *n fpäterer &\t als zweiter §auptpatron ber Kirche mit bem

h- ßnriafuS in biefe gleichfam feilte. $)ie Sage biefer Capelle ift ganz fw&er, ba fie bei ©elegen*

heit beS i. 1489 gu ©ernrobe gefeierten SfabiläumS a(g capella saneti Metroni inter turres

bezeichnet wirb. SDer 2lltar beffelben , an welkem baS Steftament eines gewiffen §anS oon Sßalberge

feit b. 3. 1391 eine tägliche §ocf)meffe abzuhalten ermöglichte 2
, ftanb in ber Sftunbung ber 9ttfche,

wo man noch ü0* kurzem ben Ort , ben er eingenommen, leicht erfannte. SDaS 2leuf$ere beS Söeft^

1) ©. oben ©. 46 ?lnmert. 1.

2) Ungebr. Urf. ber SleBtiffm Slbelhcib IV. öom 1. 9Kat 1391.
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chorS mar früher gan^ fchmucfloS unb im -3ftauermerf oielfacrj aus einanber geborften. 2öaf)rfchein==

lief) maren bie Söänbe nicht fräftig genug gemefen, um bie meitgefpannte §albfuppel %u tragen,

meldte bann bie erfieren fprengte unb felbfi abgetragen raerben mufjte. 2luch bie plumpen Strebe*

Pfeiler, meiere gegen bie Auftenmanb geleg maren unb bem ©an^en nt(f)t $ur 3ierbe gereiften,

Ratten rttd^t oermocfjt, biefen ^eil ber Strohe, oor bem allmählichen Verfall §u fcf)ü|en, unb bie

SSerbauung burdfj ein 2ötrtf)fcf)aftSgebäube, tüeXc^eS ficr) runb um bie (Sfjorntfdfje legte, fügte gu

biefem Verfall noch bie SSerunftaltung burch einen mobemen Slnbau hin^u. ®te fpätere Sfleftauration

fonnte fiel) nicht bamit begnügen, bie (Strebepfeiler gu befeitigen unb baS ermähnte ©ebäube

niebergureiften , rooburch bie Kirche nach biefer Seite mieber frei gelegt roarb, fonbern fie mufjte

auch öag ^erriffene SJlauermerf erneuern, wobei jeboefj bie alten brei SRunbbogenfenfter beibehalten,

aufjerbem aber bem ©an^en nach aufjen hin baburch eine reichere (Meberung oerliehen rourbe,

bafj §ier eine fleine SBIenbgallerie mit Stabbögen angebracht roorben ift, roelcfje unter bem SDacfj*

gefimfe rings um bie (Sr)orntfcr}e herumläuft, jroar eine Neuerung, aber eine folcfje, meldte gan§

in bem urfprüngiicfjen Stile gebaut ift unb ber Kirche $u einer roahren gierbe gereicht.

3n bem faft $x einer ^Ruine geroorbenen Söeftchore ift, abgeferjen oon ben Säulen ber

$rrjpta, nirgenb eine Spur arcrjtteftonifcher ober malertfcr)er AuSfchmücfung oorgefunben roorben.

Sei ber großen räumlichen StuSbefmung ber SlpfiS unb ihrer heroorragenben Stellung am Schluß

enbe beS SanghaufeS roar eine ftitentfprechenbe malerifche 2tuSfcf)mücfung aber eine innere %lotfy

roenbigfeit, roenn ein hamtonifcher Slbfchlufs beS inneren erreicht roerben follte. @S rourbe baher

hier in ähnlicher -Keife mie in ber öftlichen Slltarnifche eine burchgehenbe Ausmalung in 23or*

fc§lag unb fpäter §ur Ausführung gebraut. SBenn ben altchriftlichen STupen gemäf$, meldte auch

ber 2lu§fchmücfung unferer Kirche maggebenb roaren, in ben figürlichen 2)arfteUungen beS £angf<hiffeS

baS alte Xeftament als bie Seit ber Vorbereitung ^um SluSbrucf gelangte, im Querfcfjiff bagegen baS

neue Seftament unb bie chriftliche Kirche ihre SDarftellung erhielten, roährenb in bem §eiligften

unb 2ltlerheiligften, im (Sfjore unb ber 2lltarnif<f)e , bas eroige £eben ju bilblicher Slnfdfjauung

gebracht rourbe, b. h- @hr$u§ *n öer ßerrlicpett, umgeben oon ben Scfjaaren ber (Engel., ^eiligen

unb Seligen, benen hier ber Stifter ber Hirdfje unb bie Seinen mit Stecht ^gefeilt mürben, fo

friert eS ber altchriftlichen Snmbolif oöEig entfprechenb, roenn in ber entgegegenfeisten Söeftnifche

in bem jüngften (Berichte baS (Enbe ber SDinge in roirffamem garbenfcfjmucf bargeftellt mürbe.

3)ieS erfchien fyex nicht nur burchauS angemeffen unb ^uläffig fonbern auch mit Erfolg ausführbar,

ba bie fet)r bebeutenben 2Banbflächen ben nötigen Staum für größere ßompofttionen gemährten.

Sedieren liegen 9ftotioe aus fehr alten, ber (Entftefmng ber Kirche faft gleichzeitigen SDarftellungen

iu ©runbe. gu oberft in ber §alb!uppel thront mieberum ßrjnftuS als Söeltenrichter, auch

hier oon (Engeln unb 2tpofteln umgeben, bie als Seifiger beS SSeltgerichteS ^u beiben Seiten

beS (ErlöferS auf Stühlen ft|en. 25ie (Engel ftnb theilS als aborierenb bargeftellt, theils rufen fie

burch SDrommetenfcfjall bie lobten $ur Sluferfteljung , mie mir benn in ber TOte unter ber eben

gefchilberten 2)arfteUung bie 2luferfter)ung felbft angebeutet finben. ^l)rtftu§ ber h^r nicht, tote in

ber öftlichen 3Rifche , als fegnenb bargeftellt ift, erhebt nur bie fechte ^um Richen, bag bie untere

halb ber Slpoftel in $met Leihen über einanber $u ihm fjinetlenben auferftanbenen 3J?änner unb

grauen oon ihrem dichter unb (Erlöfer ju ©naben angenommen feien. S5ie Sinfe ß^rifti ift

bagegen abmärts gefenft, ba er bie hie* gleichfalls in gmet Leihen ©efchaarten als Verbammte

oermirft. Unter ben (Engeln zeichnen fich ^mei aus , bie in ©laSgemälben in ben beiben oberen



46

genftem gur 2lnf<hauung gebraut ftnb: ©abriel mit bem Silienftengel alg Berfünber be§ §eilg

unb Michael mit ©chilb, ©peer unb bem §elme beg §eilg alg 2lbroe£)rer unb Befämpfer

beg Bbfen. :

2)a biefer Bau in ber Seit entftanben ift, alg Wibrecht ber Bär bie ©c$u|f)errf<$aft über

bag Softer führte, fo festen eg angemeffen gu fein, ihm unb feinem ©efchled)te hier ein ähnliches

ß^renmal gu ftiften, mie feinem Vorgänger in ber Bermaltung ber SQtarfgraffchaft gegen bie Söenben

in ber öfilichen Nifche ber Kirche. SDie Slnorbnung ift hier ber 2lrt getroffen, baf$ unter ber

Bereite befchriebenen SDarftellung beg jüngften ©ericl)teg ein f)o!)er ©ocfel angebracht ift, in meinem

ber $infel beg 9Merg elf Nifchen in reifer romanifd^er 2lrd£)iteftur ^ergeftellt hat. Gstne jebe

biefer Nifchen mürbe gur ^arftellung eineg ^eroorragenben SDfätgliebeg beg Ballenftebter ©efdfjlechteg

in ganger gigur auf bunfelrotljem ©runbe beftimmt. SDie SOfttte nimmt felbftoerftänbltch ber

Wfynfyxt beg £>aufeg, oielleicht ber Erbauer biefeg 2öefichoreg, Sllbredfjt ber Bär, ein. 2)a fich

an biefer 6teEe jeboch bag untere genfter ber Slpfibe befanb, fo mürbe bie ©eftalt beg Math
grafen alg ©laggemälbe auggeführt, mobura; biefer oor allen feinen Nachkommen in weit ficht*

barer, glängenber ©rfd^einung bebeutfam Ijeroortritt. SDte Seibungen ber genftemifchen mürben

bagu benu|t, um in einzelnen 3Nebaillong feine ^iftorifd^ bekannten Borfahren anzubringen, auch

Diejenigen oon meibltdfjer ©eite, namentlich t>om §aufe beg 5Rarfgrafen (S^riftian, meiere bie

Bermanbtfdfjaft mit bem 9Jiar!grafen ©ero »ermitteln. @g fottte bamit bag Uebergefjen ber norb*

öftlid^en 9ftarfgraffchaft oon bem §auptbegrünber berfelben auf beffen beriujmteften Nachfolger ange*

beutet roerben, melier letztere alg Erneuerer jener ©ebiete unb ber bamit oerbunbenen h°hen

gürftenfteKung angufehen ift, aug ber gmet ^urfürftenihümer beg alten beutfdjjen Neicheg, meiter*

hin bag mad)ügfte beutfcfje Königreich unb in unferen £agen enbltdfj bag glorreich mieberf)erge*

ftellte ^aifertlmm über alle beutfdfje ©tämme hetoorgegangen finb. SDte Gemahlinnen ber betreffen*

ben gürften, fomeit fie bie Uebergänge ber §errfchaft oermittelten
,

burften babet ebenfo menig

übergangen merben mie bie ältere Nebenlinie beg .gaufeg Ballenftebt , bie ©rafen oon Drlamünbe,

meiere burch bie ©rroerbung ber frcmfifdjjen unb lotharingifcfjen ^falggraffdfjaft ben ©influfi i^reS

§aufeg big an ben Nhein unb über biefen «Strom h^aug oerpflangten. UeberaK ha* man ^
biefen $DarfteKungen, mo Driginalbilbniffe mangelten, burdf) Beobachtung ber ßoftüme ber

betreffenben $zit fomie burch Benu|ung ber etma oorfjanbenen ©iegel, düngen ober ©rabftetne,

fomeit biefe einen fefteren Inhalt boten, gefudfjt, ber Söirkltchfeit möglichft nahe gu fommen unb

ber hiftorifchen £reue gu entfprechen. SDafj in ben beigefügten Snfchriften in Begug auf Namen,

%itd unb Sahreggahlen bie guoerläffigften Duellen benu^t morben finb, barf man ooraugfejen.

Stüter ben gehn in ben größeren Nifchen gur 3)arfteEung gebrauten heroorragenbften Nach!ommen

Sllbrechtg beg Bären finb in ben Bogengmicfeln barüber meniger bebeutenbe TOglieber beg Bai*

lenftebter £aufeg in §albfiguren abgebilbet, unb enblidfj enthält ber obere grieg eine 3D^enge

fleinerer 9JlebaiHong , in melden eine Singahl ber gasreichen übrigen Nachkommen beg berühmten

9ftarfgrafen big auf bie ©egenmart h^ab gur Slnfchauung gebraut mürbe.

2We biefe Bilber gliebern unb gruppieren ftch in folgenber Söeife. Ueber ber Nifche, in

melier bie gigur Sllbre^tg beg Bären fteht, ift feiner ©emahlin ©ophia, ber 9Jhttter feiner gahl*

reichen $inber, ein 3JlebaiHon gemibmet, mährenb bie lederen ihre ©Item in allen brei Bilbnifj*

gruppen umgeben. Billig erhielten bie beiben bebeutenbften ©ohne ihre @hrenplä|e in ben großen

Nifchen neben ihrem Bater: Dtto I oon Branbenburg alg ältefter red^tg, §ergog Bernharb t)on
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©acf)fen, 2U5re<$t§ jüngfter ©of>n, linfs von legerem. 2ln Dtto I oon Vranbenburg fcpeßt fidf)

in allen brei Legionen ber SDarftellungSfelber (Generation auf (Generation baS an großen Männern

fo reiche, oon tlmt abftammenbe (Gefdjjledfjt ber SlSfamfdfjen SJtarfgrafen von Vranbenburg bis fjerab

auf ben großen Sßalbemar, mit meinem bie lange 3fteü)e biefer §elbenfürften erlofcij. 2Bäf>renb bann

in ben 9Rebenfelbern ber TOtte 2llbred[jtS ©olm: Hermann unb bie von ü)m abftammenben jüngeren

(Grafen von Drlamünbe i^re Vertretung gefunben Ijaben, beginnt linfs von 2llbrecf)t bem Vären

mit bem §ergoge Vernfjarb von (Baffen bie Sfteitje ber gürfien von 2lnf)alt unb ber SlSfantfcljen

.gergöge von ©adfjfen, beren gemetnfcfjaftlicljer (Stammvater jener mar. ©aß von feinen ^lafy

fommen ber nodjj jei$t blüljenbe ältere Stoetg ber gürften von 2lnf)alt bie @f)renplä($e erhielt , mar

an biefer ©teile felbftoerftänblicfj, ebenfo baß, mäfjrenb bie Sinie ber §ergöge von ©acfjfen nur

in einer 2luSroal)l ifjrer f)eroorragenbften 3Jtitglieber abgebilbet roarb, baS 2tnfjaltifd(je §auS in

möglicher Voßftänbigfeit , audfj in ben 2lbgmeigungen ber oerfcf)iebenen älteren unb jüngeren

£inien, gur ©arfteEung gelangte.

3ur 3ett ber (Sntfteljung ber $trdfje famen Drgeln entmeber nodfj gar ntcfjt gur Slnroen*

bung ober, menn ühttfyaviipt , in feljr Heitren befdjjränften Vertjältniffen. ©ie gegenmärtige

Drbnung beS -(GotteSbienfteS erforbert bagegen Drgeln oon bebeutenbem Umfange, ©er geeignetfte

$la£ für bie gu erbauenbe Drgel mar ofjne Zweifel bie toeftlictje Empore, aHein burcfj einen

folgen Vau mürbe bie beabfidfjtigte malerifctje SKuSfd&mücfung ber SSeftapft'be oöllig oerbetft morben

fein. SBotfte man ftcf) nicf)t bagu entfctjließen , bie Drgel etma auf bie Empore beS füblictjen

©eitenfdfjiffeS gu oerlegen , fo mußte eine (Einrichtung angeftrebt merben , meldte trog ber Venuijung

ber meftlidfjen Emporen gu biefem Stoedfe eS ermöglichte, oon ben übrigen feilen ber $ircf)e

aus bie SBeftnifctje mit iljrem Vilberfctjmucf gu überblicken. Ttan Ijat bieg burdfj eine Goppel*

tl)eilung ber Drgel gu erreichen gefucfjt, moburd) menigftenS bie mittleren -gaupttfjetle ber ^ifc^en

auSfd£)mücfung oom Sangfjaufe aus ficljtbar geblieben ftnb, bie Beeinträchtigung ber 2öirfung

jener Malereien aber boct) nur gum Sfjeil 2lbt)ülfe gefunben §at. SDtc ©etailS ber für bie Drgel

notfjmenbig erfajeinenben reicheren gormenentmiclelung finb großenteils ben ©arftellungen ent*

nommen, melcfje fiel) in Miniaturen beS 10. gafjrljunbertS finben.

Unter bem toeftlicfjen Gl)ore befinbet fiel) eben fo gut mie unter bem öftlicfjen eine $ropta

ober (Gruftfirctje , meldte tote bereits ertoälmt, fctjon oor ber TOtte beS 12. 3af)rt)unbertS oor^anben

gemefen fein muß. ©ie erhält u)x £ic§t burcfj brei Heine genfter unb ift meit reifer auSgeftattet

als bie öftlicfje $r»pta. Seljn ©äuleu, auf jeber ©eite fünf, oon benen jebodfj bie öftlidfjen nur

§atb- ober Söanbfäulen finb, 'tragen ba§ einfache ^reu^gemölbe. 2lHe biefe ©äulen geigen an

i§rer VaftS jene ©dblattoer^ierung, meldte feit bem 12. Sa^r^unbcrt üblicf) mirb: i§re ^apitäle

finb tl)eilS mürfel* t^eilS glockenförmig, gum Sfjeil gang glatt, gum ^eil mit fe^r einfacher

Verzierung. 2)aß hierbei ^öd^ft ma^rfchemlich ©äulen be§ urfprünglidfjen 9flonnen$oreS i^re Sßieber^

oermenbung fanben, ift bereits ermähnt morben. ©ie Vogen ber meit gefpannten $reuggemölbe

fe|en fic^ unmittelbar, o^ne jebeS Smifcfjenglieb, auf jene Kapitale auf, gang mie bei ben ©äulen

ber (Einbauten im Duerfc§iffe. Vis gu ber jüngften Sfteftauration mar bie ^rnpta oon bem Innern

ber $irdfje ^er nid^t gugänglid^, fonbern eS führte nur eine treppe oon außen gu berfelben

Ijinab. ©od^ lag bie Vermutung na^e, baß bem nic^t immer fo gemefen fei, oielme^r bie

$rnpta früher auf irgenb eine Sßeife mit ber &d^e felbft in Verbinbung geftanben ^abe. Unb

biefe Vermutung ift burc§ bie genaue Unterfuc^ung biefer ^irdpent^eife bei bem ^eubaue in über*
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rafdfjenber SBeife beftätigt worben. @s ^at fid^ nämlich babei herausgeftellt, baß aus bem Snnem
ber $ira;e fünf Stufen nach ber ^rnpta hinabführten unb baß biefe nach Dften gu offen war

unb mit ber übrigen lirdje ber 2lrt gufammenhing ,
baß mutmaßlich $roceffionen unb fonftige

feierliche 2lufgüge auch m^ öur<^ ^e Änjpta gingen. Siefe ältere Einrichtung ift baher wieber

hergefteHt unb ber ehemalige ©ingang in bie $rr>pta r»on außen r)er vermauert worben.

Ser £hurmDau ift nac§ Angler mit ber weftlichen -ftifche ungefähr gu gleicher 3eit aufgeführt

worben unb Sucanus 1 nimmt an, baß btefes um bas g. 1000 gefeiert fei. ©3 ift aber

feinem Zweifel unterworfen, baß bie Stürme mit bem übrigen urfprünglichen Söaue gleichzeitig

entftanben finb. Sie untere £>älfte ber %$üxmt ift m^ ^hen / weit aus einanber liegenben

SBanbpfeilern »erfehen, welche als 9Jiaueroerftärfung bienen, ihre obere Hälfte bagegen gerfällt

in brei fidj nach °btn gu oerjüngenbe ©efdwffe. Sas unterfte biefer ©efdjoffe geigt eine leiste

PlafterfteEung , welche am nörblidjen %§uxmz , wie fdjon oben bewerft, burch giebelartige Sreiecfe,

am füblichen aber burch ^ßine 9tunbbögen gefrönt wirb. Oben unb unten finb biefe plafter*

ftellungen burch fömale oorfpringenbe 9iinge eingefaßt. Sitte biefe $ergierungen tragen bas

©epräge eines noch unbeholfenen unb wenig entmicfelten ©tiles. Sie beiben anberen ©efchoffe

ber ^hurme Beftehen aus glattem 9ttauerwerf
, boch enthält bas oberfte berfelben je brei genfter ober

©djaMöcher , welche burch fleine romanifche ^heilungäfäulen in gwei Slbtheilungen gerlegt werben.

Sie Slusbilbung biefer ©äulen unb ihrer ^apitäle geigt gwar immer noch einen ^)0ä)alUxÜ)ixmli6)tn
f

aber boch etwas gierlicheren ©hetrafter, als mir ihn fonft bei ben urfprünglichen %fy\kn ber Kirche

gefunben haben. Saher bürfte btefes obere ©efdjoß ber Xfyüxmz vielleicht etwas jüngerer @nt*

ftehung fein. Sie ©pitjen ber %hurme fino i
el* üei° e fegeiförmig unb wie bie gange Kirche mit

©chiefer gebeeft: ehemals fyatte öer Erbliche %fyuxm eine polngone §elmfpi|e. Sie ^erbinbung

beiber ^hürme ein, mie mir fahen, fpäter f)irt§xigefüöteö ©locfenhaus mit brei fleinen,

unter bem Sachgefimfe befinblichen ©d)alllöchern , melche gleichfalls bie romanifdjen %fyälun§&

faulen geigen. §ier hat ber Neubau ben urfprünglichen 23au bahin oeränbert, baß bas ©locfen*

haus mit einem flacheren, fupfergebeeften Sache oerfehen mürbe, fo baß je^t bie %§üxmz ^ötjer

unb fchlanfer erfcheinen. Semgemäß unb um pa£ für bie h^ angebrachte lllu* gu erhalten,

hat auch bas Satf) ber weftlichen ©hormfehe weniger fteil, als früher, ^ergefteflt werben müffen.

Sie gange £hurman*a9e ift wegen ihres ^a^en Sllters fehr merfwürbig: ähnlich war biejenige

gu (Laubersheim , gu ©t. (Sttriact oor SBraunfchweig unb an anberen alten Kirchen bes ©adjfen*

lanbes. Siefe gorm ift nad) ber SBemerfung eines Slunftfemters
2

tnpifch für ben älteren £hurm*

bau in 9torbbeutfchlanb : fie Bereinigt bie aKerältefte horizontale gorm, wie fte g. 33. bie Softer*

firche oon ©ernrobe in Sßalbau bei Wernburg geigt, mit ber fo gu fagen fefunbären oertifalen

bes aufftrebenben acfjtecfigen ober runben %§uxmeä, ber auch nur eine fepchte bleigebecfte ©pi|e

ohne ©iebel unb anberen ,3im<rth trägt.

©s bleibt noch übrig, einen überaus merfwürbigen ©inbau gu befpredjen, welker fich in

ber öftlichen §älfte bes füblichen ©eitenfdjiffes befinbet unb auf beffen h^he funftgefSichtliche

1) 3m Sinniger für Äunbe ber beutfd)en SSor^eit 1857 : 2)te ©tiftgürc^e ju ®ernrobe unb bag Grab-

mal be8 äftarfgrafen ®ero.

2) «ermann, bie ©rünbung 93raunf^tceig§ unb ber Som ^einric^S be§ Dörnen , in ben iunftrterten

bentfe^en Monatsheften X. 546.
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Sebeutung fcfjon oon oerfchtebenen Seiten ^tngeroiefen worben ift
1

. @S ift bieS bie Kapelle beS

i). ©rabeS (sepulchrum Domini), gewöhnlich Sußfapelle, oon ^uttrich auch ©erofapelle genannt,

mit bem ficf) nach Dften J)tn baran fchließenben Sorpla|e, melier ^öd^ft wahrscheinlich bie Kapelle

beS h- SlegibiuS enthielt
2

. SDte lejjtere, an beten 2lltare i. 3. 1410 bie Sle&tiffm S3ertrabiä

oon ©naubit eine greitagSmeffe gu @hren ber SDomenfrone (grifft ftiftete, leimt fidf) an jenen

£§etf ber Kirche , wo früher ber Slltar beS h- KreugeS aufgefteCCt mar , unb fd&eint mit beffen SDienfte

gufammengehangen gu haben 3
. 3för SnnereS geigt nicht ben geringften arcf)iteftonifchen ©chmucf.

SDurch eine fchmale ST^ür ftefjt fie mit bem §auptfchiffe in Serbinbung unb burdjj ein fleineS nach

bem nörblicljen Kreuggange führenbeS genfter mirb fie bürftig erhellt, ©ine anbere fteine %fyixx,

auswärts mit gwei einfachen ©cffäulen oergiert unb von einem Sogen überwölbt
, führt aus ber

2legibten* in bie weit reifer auSgeftattete Kapelle beS h- (Grabes. £)tefe empfängt u)x £tcfjt burcf)

ein f(eines im Sterpaß ausgeführtes genfter, meines nach bem nörblicljen Kreuggange hinaus*

gehet unb, von außen gefeiert , bie gorm eines oierblätterigen Kleeblattes geigt, ©ie bilbet ein

Quabrat von 10 guß unb ebenfo otel beträgt bie §ö§e ihrer Söänbe, meldte flache, burcf) §atb*

fäulen eingefchloffene unb von §albfreisbögen überwölbte S^ifd^en enthalten. Littels Heiner

©ewölbefappen , bie in ben @cfen gwifchen biefen Sögen hervortreten, erhält ber obere 3f*aum

ber SDecfe bie gorm einer achteckigen Kuppel, bodjj ift biefer ©ewölbefdhluß ber Kapelle großenteils

gerftört. Sie Kapitale ber §albfäulen ftellen fidf) als abgeftumpfte Söürfel bar unb finb mit einem

feltfamen blattartigen Ornamente oergiert. 9tur an ber ©übfeite, wo fidf) baS fcfwn ermähnte

genfter befinbet, geigen fidf) gwei fleine freiftehenbe ©äulen oon hohem Hilter, meldte ben niebrigen,

baS genfter überfpannenben Sogen tragen. Son ben beiben anbem 9ttfdf)en an ber 9^orb? unb

SBeftfcite ber Kapelle enthielt bie erftere auf einer noch oorhanbenen ©tufe baS ®rab beS §eilanbS

:

gu beiben ©etten gemährt man noch bie oerftümmelten 9tefte oon 9ielieffiguren , welche barthun,

baß biefe Kapelle baS in ber Sifitation oon 1489 erwähnte sepulchrum Domini war. Stuf

ber einen ©eite befanb fidf) bie ©ruppe ber brei Marien am ©rabe, aus feftem Kalfftein gearbeitet.

Sie giguren, 372 $uß h°$/ ft
n& oorwärtS fchreitenb bargeftellt unb tragen ein ^äuchergefäß in

ben §änben. Sluf ber anberen ©eite bewerft man bie ©eftalt beS auf bem ©rabe beS (SrlöferS

fitjenben ©ngels mit einer ©chriftrolle in ber £anb, beren noch erfennbare Sßorte bie Sebeutung

biefer ©lulpturen außer Zweifel fetjen. Sei bem oerftümmelten guftanbe , in welkem fich auch

biefe gigur befinbet, finb nur noch folgenbe in Kapitalfchrift auSgehauene unb unter einanber

ftehenbe ©ilben gu lefen : SYR— REX— IT— NON— EST— . ©ie finb leicht gu ergängen,

unb wir erhalten bann bie Sßorte, bie ber ©ngel gu ben grauen fpradf), bie gefommen waren,

1) 3uerft ton fugtet in beffen SSefd&reifcmtg ber @d#oprcfye jn Dueblinburg 109 ff., bann in ber 53er=

ttttcr LiteraturLeitung 1841, nr. 16, im Äimjftfotte 1841. 14, ferner von $nttrtcf) a. a. O. 39 mit bieten

detail =2lnftchten, enblid; fcon Sucanu« in bem fd)on ermähnten 2lnf[a^e be§ SlnjetgerS für ^nnbe ber beutfc^en

SSorjeit

2) 3n bem SSeric^te über baS Snbtlänm v. 3. 1489 heißt e§: Sepulchrum Domini situm apud capellam

sancti Aegidii, unb ba ba§ sepulchram Domini unjtoeifethaft ni(^t§ anbereö ift aW bie fogenannte 53nß=

Japeöe, fo fc^eint ber Keine ^aum öftti^ von teuerer bie Slegibienfapeße gemefen gu fein.

3) 2)aher hjurbe bei bem Jubiläum t>on 1489 bie bei ber Stegibienfapette gelegene Äa^ette be8 h- ©tabe§

von ber ^roceffion anftatt ber ^irt^e be8 h- ^teuje§ gu Stom Befugt unb jene SJieffe ju @&ren ber 2)ornenfrone

€§riiii an bem Slegibienaltare geftiftet, ba bod^ ber in (Semrobe aufbewahrte 2)orn aus be8 §eilanb8 ^rone

an bem großen ^reuje befefttgt toar.

7
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bat ©rab bc3 §errn gu befe^en: Kesurrexit, non est hie — er ift auferftanben unb ift nicht

hier. — 2)ie anbere -Jltfche au ber SBeftfette ber Capelle, gerabe bem ©ingange gegenüber, enthält

bie ßoloffalftatue (8 gufs £ö£)e) etneS 2ttanne3 olme $opf , in meinem ßugler einen 2lbt, ^uitrid;

einen $8ifd)of erfennen null unb in meinem beibe ben f). GnriacuS oermutljen, raäljrenb £ucanu§

biefe gtgur, „beweibet, feinen Sorten gufolge, rate bie gürften um b. 3. 1000, in jeber §anb

einen Stab, bie Seiten ber fürftlichen ©eraalt, Ijaltenb", für Diejenige be§ 9flarfgrafen ©ero

anfielt. 2)a3 leitete ift aber ebenfo gerat(3 ein Srrt^um raie bie baran gefnüpfte Meinung,

raonadj jener (Stein, um raeldjen herum ftch bie oben ermähnten giguren befinben, ©ero3 ©rab*

ftein unb bie gange Capelle beffen ©rabfammer geraefen fein foll. £)ie fragliche Statue trägt

unoerfennbar bie geiftltdje Reibung unb bie Stäbe in ihrer §anb finb nidjtä anbereä als oben

abgebrochene 33ifc§of§ftäbe. ^3uttrid)g Meinung ift baljer bie richtige, unb e§ fragt ftd) nur, welken

SBtfdjof rair in bem Stanbbilbe gu erfennen haben. SSieCfetc^t ftellt baffeKbe ben h- 2tegtbiu§ bar,

raenn man annehmen railt, baf$ bie Statue oon ihrem urfprünglid)en Stanbpunfte, ber nebenan

liegenben 2legtbiu3fapetle, fpäter entfernt unb hierher oerfetjt raorben ift. 3d) möchte auch jetjt noch

bie SSermut^ung fefthalten, ba£ rair barin ben SBifdjof Sern^arb oon §alberftabt gu erfennen

haben, raeld)er bie erfte Slebtiffin einführte unb balier aud) rao£)l bie $ir$e geweitet hat, gumal

raenn bie nod) gu erraähnenbe 2lnfid)t begrünbet fein foEte, bafj bie gange Capelle ein gu (S^ren

jener 2lebttffin errichtetet 3Jlonument geraefen ift. UebrigenS geigen bie Snnenraänbe ber Capelle

überall bie S^efte oon ehemaligen Malereien , bod) laffen fid) baoon aufcer einzelnen ^rabeSfen nur

noch über bem £f)ürfturg 23ruchftüde ber Sluferfte^ung unb red)t3 oom genfter bie Butter

©otteS erfennen.

Ungleich reicher als bat innere raar unb ift gum großen %fy\U nod) ba£ Steuere ber

Capelle auSgeftattet unb graar nicht nur ber guleijt ermähnten Capelle beS h- ©w*beS fonbem auch

ber Slegibienfapette
, infofem beibe nach ernten ein ©angeS Ulhzn, beffen <Süb^ unb Dftfeite fretlid/

nur burch bie anftojsenben ^vrdjenraänbe gebilbet raerben
, beffen 9?orb * unb SBeftfeite aber mit ben

manrttgfachfien Sfulpturen gefchmüdt finb. früher raaren biefe Slufjenraänbe burch Stühle unb

©mporen, noch mehr burch ein au£ SBadftetnen aufgeführtes ,
quer bura) baS fübliche Seitenfchiff

gefjenbeS ©rabgeraölbe 1
faft oöUig oerbauet, finb aber bereits auf ^uttrtchs Antrag oon biefer ent*

fteHenben §üEe befreit unb ber Betrachtung raieber zugänglich gemacht raorben. SDte bilblichen

2luSfchmüdungen berfelben, oon raeldjen bie auf ber ^orbfeite befinbltchen mit bem Samern ber

Capelle beS h- ©rabeS offenbar in enger Begehung ftehen, gehören gu ben merfraürbigften

Ueberreften frühmittelalterlicher $unft. SDte 2Banb gegen Horben ftellt fich alt ein Dblongum oon

20 gujs Sänge unb 10 gufs £öhe bar, raeldjeS urfprüngltch in graei gleid) gro^e gelber (10 gu^

Sänge unb 10 guj3 §öhe) gerfiel unb beffen fünftlerifdje Slnorbnung erft fpäter burch öen ^^bruch

ber flehten ^hur / raelche oon biefer Seite in bie Slegtbienfapette führt, theilraeife gerftört raorben

ift. 2luf bem öftlichen biefer gelber , raelcfjeg bie Slu^enraanb ber Slegibienfapette auämadjt, fteHten

fich öem 23efd)auer inmitten einer arabegfenartigen ©infaffung oon 9Jtenfd)enfopfen unb phantaftifchen

^hiergeftalten, unter benen man neben bem 3lbler befonbert ben geflügelten unb ungeflügelten

Söraen bemerft, groei menfgliche ©eftalten mit §eiligenfdpeinen bar, raelche in lange, raallenbe ©e*

1) (£ö toar ba^jemge ber £ra&ef$en Eheleute, treibe fic^ burefc Legate an bie ^irc^e um biefe öerbtent

gemalt hatten.
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wänber gefleibet waren unb mit fegnenb erhobener |>anb nad§ SBeften zu oorfchritten. $ie giguren

finb nicht mehr oorljanben fonbern in barbarifd)er Sßeife abgemeißelt worben, bagegen ift bie

arabeSfenartige Umrahmung im ganzen unoerfehrt erhalten geblieben. SDaS zweite, weftliche gelb,

weites bie nörblicfje Slußenwanb ber Capelle beS h- ©rabeS bilbet, $eigt eine oon zierlich

gegliebertem Sftahmenwerf um^ogene 9flaueretnblenbung, beren innere gläcfje in brei neben einanber

gelegene Slbt^eilungen gerfällt, t)on benen eine jebe wieber t)on einem befonberen Gahmen umgeben

ift. 2)er Gahmen zunächft ber %§üx enthält bie gut erhaltene Sfteliefftgur beS §eilanbS faft im

Profil , in t)orfd?reitenber Stellung nach Söeften gewenbet : baS §aupt ift mit einem ^eiligen*

fCheine in $reuzeSgeftalt, ber Körper t)on einem weiten, wallenben, um bie §üfte gegürteten ©ewanbe

umgeben, bie fechte wie zum Segen erhoben. Qn bem oblongen Stammen unter biefer ©eftalt

bemerft man gmei aus mathemattfchen giguren zufammengefe^te Verzierungen. 3n kern biefem

correfponbterenben gelbe nach Dften zu befinbet fid) eine weibliche ©eftalt, gleichfalls in falbem

Profil, bem ihr gegenüberfte^enben @ljriftu3 zugewenbet, entweber bie Butter 9ttaria ober mög*

lieber SBetfe auch 90caria Sttagbalena. Sie ftefjt, gleich ber gigur beS §eilanb§, auf einem gelfen

unb l^at bie 9fecf)te fegnenb ober bet^euernb erhoben, bie Sinfe auf bie Vruft gelegt. @in ein*

facher §eiligenfdjetn umgiebt baS £aupt, ein eng anliegenbeS, über ben $opf gezogenes ©ewanb

ben Körper. £)er je|t leere Gahmen unter biefer gtgur mar mutmaßlich in ähnlicher 2öeife

mie ber unter ber ßfjriftuSfigur burefj Verzierungen aufgefüllt. 2We biefe ©eftalten beS Dft* mie

beS SöeftfelbeS fyaben zwei SDrittt^ette SebenSgröße unb finb in Stucf ausgeführt. SDaS fdjmale

TOttelfelb gmifchen ©hriftuS unb 9ftaria ift in ber größeren unteren §älfte leer unb wirb nur irt

ber §b'he ber Umrahmung ber beiben ©eitenfiguren burefj einen mit Vlätterwerf oeru'erten

Querftreifen in ipoti ungleiche Steile ^erlegt, $uttrtch oermut^et, baß auch biefe ehemals mit

irgenb welchen Verzierungen ausgefüllt gewefen feien, allein waljrfpeinlich foEten fie fnmbolifch

bie %f)üx oorftellen, welche zu bem ©rabe beS (MöferS führte. SDie obere §älfte biefeS mittleren

Raumes enthält eine aus Sanbftetn gemeißelte §albfigur, welche ßugler unbegreiflicher Sßeife

für einen thronenben @h?tftuS, SucanuS bagegegen für ben h- GnriacuS angefehen §at, währenb

boch ber erfte Vltcf zeigt, baß fie eine grau unb zwar eine Patrone barftellt, beren ganzer

©efichtSauSbrucf faum oaxan zweifeln läßt, baß fie als Verftorbene abgebilbet ift. $hr Körper ift

in ein weites ©ewanb gehüllt: ber zurücfgebogene, unbebedte $opf, zu beffen (Seiten baS gefdjeitelte

§aar lang herabfällt, ruhet, wie ber gange Körper, auf einer fteinemen £afel , bie bem SDecfftetne

eines ©rabmonumenteS gleicht. £)te an ber Vruft ruhenbe rechte §anb ftreeft ben ,3eige* unb

Mittelfinger wie fdjwörenb ober betheuernb empor, währenb bie Sinfe ein Vucf) gegen bie Vruft

brüdt. Schon ^uttrich ha* »ermuthet — unb biefe Vermutung trifft unferer 2lnfid)t nach ^
Nichtige — , baß uns in biefem (Steine bie obere £ätfte ber platte erhalten ift, welche urfprüng*

lieh öa§ ®ra& einer ber früheften Slebtifftnnen ,
oieEeicht felbft ber im h^ben Hilter oerftorbenen

§ebwig I, beefte.

?Roch reicher unb mannigfaltiger, befonberS aber weit beffer erhalten fteEt fich baS Relief

ber weftlichen Slußenwanb ber ©rabfapeHe bar. %n ber 3Kitte biefer 2tußenwanb befinbet fich

eine bem oblongen ©anzen entfprechenbe 3^ifche , welche oon einem wulftförmigen Gahmen eingefaßt

unb oon z«)ei ©äulen mit atttfcljem guße unb einfachem, bem forinthifchen ähnelnben Kapital

geftü^t wirb. Snufchen Ui'oQn ©äulen fte^t in einer oiereeften ?[Rauerblenbe bie gtgur einer noch

jugenblichen grau, ©ie ift in ein weites, langes ©ewanb gelleibet, unter welchem baS Unterbleib

7*
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heroorfieht. Um if>re ©djulter tft ein Such geworfen unb ben $opf bebecft ein (Schleier, ber

inbeffen ba§ ©eficfjt frei Ici^t. 8^c fechte liegt aufwärts gefeljrt auf ber Sruft, wäfjrenb bie gleid^*

falls emporgeftrecfte Sinfe bem SBefcfjauer bie innere glädfje ^ufe^rt. 3öen biefe gigur, welche mit

Den Betben (Säulen $u ihrer (Bette allem 2Jnfdjeine nach erft fpäter 5>ter ihren $ta£ gefunben ^at
f

oorftellt, ift ferner gu fagen, boclj ift bie 2lnficf)t oon SucanuS, eS fei bie Butter ©otteS, auf

jeben gall als irrig ^urü^umeifen. 3Me 9fonnentracht beutet auf eine ber älteren Slebttfftnnen

beS $lofterS, unb $uttricfj ha* ba^er bie $ermutfmng auSgefprodfjen
,
bag in biefer gigur bie brüte

§ebwig bargefteHt fei. gebenfatts wirb auch fie bem ©rabftetne, wenn auch nicht biefer, fo bodj

einer ber älteren Slebtiffinnen entnommen unb fpäter ^ier^er oerfetjt fein. — Umgeben ift baS läng*

liehe SBierecf, in meinem baS (Steinbilb unb bie Beiben (Säulen fielen, oon einer breiten, äufterft reic§

ftilifierten (Einrahmung, einer 2lrt oon fteinernem Säfelwerf, welches aus Saubgewinben unb mannig*

faltigen £f)iergeftalten Befielt unb fidfj $u einem phantaftifchen SlrabeSfenfdfjmucf oerfdringt. DBen

in ber Glitte , über bem Raupte ber weiblichen gigur, ift in biefe 2trabeSfen baS ©otteSlamm

mit bem ^reu^e in einem feiner 3Sorberfü§e eingewebt, $u jeber (Seite beffelben in einem runben,

aus hänfen gebilbeten gelbe ein $ogel, rechts ein §ahn, baS Attribut beS h* $etruS, unb linfs

ein 2lbler, baSjenige beS (Soangeliften 3ohanneg /
jur (Seite biefer SBögel wteber nach rechts unb Itnfs

je einSöwe, von benen ber eine eine SBetntraube, ber anbere eine 2lefjre im 9Jkule trägt, mut^

mafjlich eine frmtbotifche §inbeutung auf baS in -süßem oerwanbelte S3lut unb ben in 33rot oer*

wanbelten Seib beS §errn. kleben biefen ^ierfiguren fte^en in ben (Men linfs 9flofeS unb

rechts 5°hanne§ ber Käufer, jener mit ben ©efetjeStafeln, biefer in ein ^ierfell gehüllt,

unb mit bem $reu$eSftabe beibe als 'erfter unb lejter Prophet beS alten SSunbeS unb 23er*

fünbiger beS 5Reffia§ mit ber redeten §anb auf baS Samm ©otteS in ber Witte oeukno. Unter

SftofeS bemerft man auf ber linfen (Seite ber Umrahmung, burdfj wulfttge Querftreifen caffetten*

artig eingefdfjloffen , einen SSogel — bem 2lnfdjjeine nach ein (Schwan ober ^elifan — , unter

Johannes auf ber redeten (Bette in berfelben 2ßeife einen Söwen. Unter jenem folgt bann ein

©reif, unter bem Söwen ein gurfcf), beibe burdfj bie SlrabeSfen fchon mit bem unteren (Streifen

ber (Einrahmung $u einem ©an^en oerbunben. SDiefer untere enthält bann oon rechts nach

ItnfS bie giguren eines wilben ©c§weine§, eine§ ©rächen, eines Stäben, eines $ranicfj§, eines

§afen, eines 9tebljuf)nS unb eines ©trauten — aEeS apofalwptifd^e ^iere, welche in ber djjrtft*

liefen Sümbolif eine ^olle fpielen. ©aS ©an^e umgiebt wieber ein formalerer 3^anb t)on arabeS*

fenartigen ^flan^enoerfc^lingungen, welche aus oier in ber TOtte ber oier (Seiten angebrachten 3Jlen*

fc^en!öpfen unb aus je einem $aar in ben @cfen befinblid^en gifd§föpfen l)eroorfprie£en. 5Dte lederen

finb befanntlic^ , ba ber griedfjifclje 3^ame für gifdj) an ben tarnen SefuS ßljriftuS anflingt, ebenfo

ein Snmbol beS ©^rtftent^umg wie bie Traube unb Sle^re, welche auch in biefen äußeren 33er*

fc^lingungen mehrmals wieber!e§ren.

^uttrich hat ™ feiner „ ©efcfiidjte ber Söaufunft in ben oberfächfifeljen Säubern" 1 eine

Deutung biefer attegorifdjen 25arftellung oerfuc^t, welche barauf ^ausläuft ,
^a^ $kx baS frudfjt*

bringenbe, fiegenbe unb bie Söelt überwinbenbe ©hriftenthum ^ur @rfMeinung gebracht unb bilb*

lieh verherrlicht werben foEe. Sluch über ben $unftwertf) ber fämmtlichen Reliefs an ber nörb*

1) ©^ftemattfe^e Sarftcllung ber (Sntfticfelung ber 33aufunft in ben oberfädjftföen Sänbertt ijom 10.

m 15. 3ahrhnnbert <S. 20.
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Itdfjen unb roeftltdjen Söanb ber ©rabfapelle läfjt et fid) an einem anbeten Drte weitläufig au§,

voetyalb ich barauf oerweife
1

. SDte 2lnficf)t, welche et übet ben ßwecf be§ ganzen @inbaue§

unb beffen GmtftehungSgeit äujjert, ift oerftänbig unb wirb mit beacfjtungSwerthen ©rünben geftütjt,

obwohl hier trieleS unficfjere SSermuthung ift unb bleiben wirb, ©eine Meinung gefjt ba^in, bafj

bie Capelle ein gu @^ten unb gum Slnbenfen bet etften 2leBtiffin von beten 9tamen3fchwefter,

Stebtifftn §ebmig III, errichtetes Monument fei, gu beffen 2lu§f$mücfung oietfeidjt bie giguren,

meldte urfprünglicfj an bem Zitate be§ h- Brenges neben bet ©rabftätte bet etften §ebwig ange*

bracht waren, mit benu|t worben wären. ^Demgemäß erbltcft et, wie fcf)on bemerft, in bet weib*

liefen §albftgur an bet 9corbfeite bie Slebtiffin §ebwig I unb in bet jugenblidjen gtaucngeftalt

an bet SBeftfeite bie ©tifterin bet Capelle, bie SleBttffin §ebwtg III. £)te 3^it bet -getfteßung

be§ ©angen, namentlich bet weftlicfjen ©eite, würbe bann in bie etfte §älfte be§ 12. ga&r*

IjunbertS fallen, ©oclj ftef)t batübet nichts ©icfjereS feft. Wart fann auch gegen biefe 2lnficht

nicht o!jne $runb geltenb machen, ba£ bie ©fulpturen bet anbeten 9torbwanb, befonberS abet bie

at^iteftonifc^en ÖHteberungen beS inneren bet $rabfapelle einen auSgebilbeteren unb baljer jüngeren

ßljataftet geigen als bie ©fulptur unb Dtnamentif bet guletjt befchriebenen Sßeftfeüe unb ballet

wol)l etft bem @nbe beS 12. SahrhunbertS angehören. — (Sine von ^uttrichs Slnna^me abweichenbe,

von SucanuS mit großer Sßeftimmtheit auSgefprodjene 2lnficf)t, wonach bie Capelle bie ©rabfammer

©eroS gewefen fein foll, ift fcf)on oben als ein ^rrthum bezeichnet worben. 2lbgefef)en bavon,

bajs SucanuS bie SBebeutung faft fämmtlicher ©teinbilbet im Snnetn unb an ben Slufsenwänben

ber Capelle oerfannt §at, haben bie genauen ^adjforfcfjungen , meiere bei bet jüngften 9ieftauration

angeftellt worben finb, feinen Zweifel barüber gelaffen, baft bet 5Rat!gtaf in biefet Capelle fein

©rab nicht gefunben §at

SBen mit bemgemäjs ©eroS (Brabftätte hier nicht gu fucfjen haben, fo fragt eS fidf), roo

fie fonft in bet $irdje gelegen ^at. 2Wem Slnfcheine nach war baS ba, wo bet Saienaltar ftanb

unb übet bemfelben fich baS ©umbol bet Sluferftefmng , baS $reug, ethob fei eSnun, Wie oben »et*

muthet worben ift, in bet Nietung ober im 2JKtteIf<$tffe, füt welche leitete Sinnahme bet Umftanb

fpticht, baj? §kx gu SBecfmannS Seit baS neue ©rabmal beS 9Jcarfgrafen aufgeteilt war, wie

beffen Slbbilbung bet Kirche geigt. SDenn man muf$ boch wohl annehmen, ba^ bei ber @rfe|ung

be§ alten Monumentes burch ba§ neue bie ©rabftätte felbft nicht oeränbert worben ift. §ier würben

baher auch bie -üftemorien gum Slnbenlen be§ SJcarfgrafen gefeiert unb gwar am 18. •üftärg jeben

3ahre§, an welchem S£age, wie ^opperob bezeugt, man px ©ernrobe ba§ ©ebächtni^ ©ero3 gu

begehen pflegte. — Urfprünglich foE ber Seichnam beS Sftarfgrafen nicht begraben fonbem in einem

bleiernen ©arge frei auf bem ©ftrich ber ^irdje oor bem 2lltare aufgeftellt worben fein
2
, boch ^

bie§ faum wahrfpeinlich , ba in jener alten Seit nichts 2lehnlicf)e3 oorfommt. 9^ach $opperob§

weiterem Berichte geigte ber ©rabftein, welcher bie trbifchen Sftefte be§ 3Jlarfgrafen beefte, ba§ Silb

beffelben, wie er im Seben gewefen, im einfachen Sftocfe, bie SSaffen in ber §anb, in ben (Selen

bie Silber ber oier (Socmgeliften, mit ber 3nfchrift: Anno Domini 965 die 14. Cal. Julii obiit illustris-

simus Dux et Marchio Gero, huius ecclesiae fundator, cuius anima requiescat in pace. Amen 3
.

1) 2)enfmale ber 93a«funft be§ 3Jiittelalter§ in ben h^ogt. afafttlt. Sanben @. 43 ff.

2) «po^erob, a. a. D. p. 38.

3) 2)cr SobeStag ®cro« ift hier toott ^o^^erob nu$t richtig angegeben Horben: er ftarb am 20. 9Kai

(XIII. Kai. Junii). «Bergt, i). ^einemann 9ttarfgraf ®ero, Stnmerf. 281.
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2Ba§ ^opperob fonft nodfj ^ingufügt , oon bem burch ben ßünftler auf bem ©cfjilbe bargeftellten

Sömen unb bem rotten ©ttere mit meinem Streife in ber TOtte, bem angeblichen Sßappen*

fpmbol ber alten ©achfen, ift eitel Fabelei. :

tiefer alte ©rabftein ift längft nidjjt mehr oorljanben, inbejs haoen mir mutmaßlich in

einem noch in ©ernrobe aufbewahrten Seimfarbenbilbe ©ero3, meld)e3 nach t)oUenbeter Sfteftaura*

tion mieber einen $la| in ber Kirche unb gmar an ber ß^renftelle, auf ber ^ergogUd^en (Empore

be§ füblic^en $reugarme£, gefunben §at, eine giemlich getreue Slbbilbung beffelben. @3 geigt ben

3ftarfgrafen in falber Sebenägrö^e, angeif)an mit einem furzen, nicht gang fctS gum $nte geljenben

©emanbe von feuerroter garbe. £)er breite golbene ©aum , melier um ben §alg Ijerum unb

t)orn herunter bis gur Wlitte be3 SeibeS reicht, ift mit ©belfteinen befeijt, ebenfo ber fdentalere

©aum, melier ben $toä unten umgiebt. (Enge Seinfletber oon gleicher garbe umfchliefjen

©chenfel unb $niee, r>on ba abmärtS ftecfen bie Seine in gelbem Seber unb finb bis an bie

Knöchel mit fdjjmalen braunen Siemen ummunben. SDer $al§ ift fällig entblößt, ben bärtigen

$opf aber bebecft ein rotfjeS Häppchen. 3n ber fechten fyält ®ero eine aus einzelnen ©tücfen

gufammengefeljte Sange, meldte oben mit einem irr brei banbförmigen (Streifen enbigenben gälmlem

nergtert ift, ba§ in ber 3ttttte einen nach rechts fcfjrettenben Sömen geigt. SDie £in!e ftütjt ftd) auf

ba§ ©chmert, beffen golbener ©riff unb beffen ©cljeibe mit feuerrotem ©ammet umnähet ift. 2lm

©rtff beS ©d)merte3, ber bie gorm eineg einfachen Brenges l)at, ^ängt ber oben eä'ige, unten

abgerunbete ©chitb mit einem f)eralbifdjen rotten 2lbler im meinen gelbe. $u ben güßen be3

SDcarfgrafen auf bem fec^äedlgen ©teine, auf welchem bie gange gigur fteljt, liegt ein fleiner

meiner §unb. ©ben biefer, baS ©wmbol ber £reue, mie e3 fiel) auf ungäfjligen mittelalterlichen

©rabfteinen mteberfmbet, ferner bie alte £racf)t unb enblidjj bie über bem Silbe angebrachte

Ueberfc^rift fchemen bie Sermutfmng gu beftätigen, ba{$ biefeS dtemälbe bem alten ©rabftetne

$ero§ nachgebilbet morben ift. 2)ie SBorte ber Ueberfcfjrift, bie einen feljr altertümlichen ©harafter

tragen unb mohl bie urfprüngliche ©rabfehrift gu copieren fuchen, lauten: Gero . Dux et Marchio

.

Fundator . Huius . Ecclesie . Saxonum., mobei gu bemerfen ift, baf$ baS Sßort Saxonum hinter

Marchio gehört: ber 3Mer fyat e3 aus Serfefjen an ber rechten ©teUe fortgelaffen unb bann ber

gangen Ueberfcfjrift angehängt.

^uttrich, roelcher im alfgemeinen unfere Anficht über ba§ Silb teilt, fe|t beffen 23er*

ertigung gu Gmbe be§ 15. ober gu Slnfang be§ 16. Sahrhunbertg. £>amit ftimmt oortrefflich,

baf* ba§ neue Monument, üon bem fogleich bie 9tebe fein fotl, um eben biefe Seit angefertigt

morben ift. Stile Sßahrfcheinlichfeit fprtdfjt nämlich bafür, ba^ man, al§ ba§ alte S)en!mal burch

bie Sänge ber 3ßtt fchabhaft gemorben mar unb burch ein neue§ erfe^t merben follte, ba§ ermähnte

Silb in ber Slbficht malen lieg, bie eigentümliche gorm *>e§ alten ©rabfteineg menigfteng

im Silbe gu erhalten, vielleicht auch bem ^ünftler, melier mit ber §erftellung be§ neuen

^Jlonumenteg betrauet merben foEte, für fein Sßerf einen Inhalt gu geben. 3Jlan mirb baher

annehmen bürfen, bag mir in bem ©emälbe ein im gangen treues Silb be§ alten ©rabfteineg

befi^en: nur mirb ber 9Mer ben he^^^W^n Slbler auf bem ©dfjilbe, ber mohl ben branben*

burgifchen 5lbler »orfteHen fott, ber aber unmöglidh auf bem alten ©rabfteine geftanben ha^n
fann, hw^Ö^tan \)aUn. Son ber Hmfchrift be§ le|teren ^at ber 2Mer mohl nur biejenigen

Söorte miebergegeben, bie er noch gu entziffern üermochte: namentlich fehlen 5^hr un^ ^«tum
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be§ £obe3, reelle, obfcf)on eine folcfje 2luälaffung in jener älteren gett bisweilen oorfommt, bocfj

moljl auf beut alten ©rabftetne nergeidtmet maren.

gux Seit ber 2lebtiffin OltfaBet^ non Sßeiba unb nicfjt, rate SBecfmann Berietet, be§

gürften 2luguft oon Inhalt 1 mürbe ba3 alte £>en!mal burdfj ein neues erfetjt, roeldjjeS nocf) ^eute

oorljanben ift. grüner ftanb es, wie noch 33ecfmann§ Slbbtlbung beS Innern ber Kirche geigt,

im rotteifchiff, ift aber Bei einer fpäteren Umänberung nacfj 1830 auf ben J)o^en @hor »erlegt

morben. SDiefeS ©rabmal, welches laut ber an ber einen Sangfeite beffelfcen angebraten Jahres*

gaf)l i. 3- !519 angefertigt raurbe, fteßt fid) als ein beacf)tenSroertheS 3eugnif$ *> e* bamaligen beut*

feiert SBilbhauerfunft bar. 2)er unbekannte ^ünftler, nießeicht ber Nürnberger (Schule angeljörtg,

ift bei ber Ausführung beffelben pd^ft mtEfürlich »erfahren unb f)at, nrie ba§ bamals ©itte roar,

bie ^ifiorifd^e Xreue t)öUig auf$er 2lugen gelaffen. @S fam ihm eben nicf)t barauf an, ben alten

©rabftein ,
mochte biefer noch in bem Original ober nur in ber @opie beS oben ermähnten ©emälbeS

oorljanben fein , treu nachgubilben fonbern ein $unftrcerf im ©inne feiner 3eit gu fdfjaffen. ©o

entftanb benn ein £>enfmal in ber gu jener Seit gebräuchlichen ©arfophagenform , meldjeS in ben

giguren, ßoftümen unb in ber Umfd^rift gang ben (Sfyarafter beS beginnenben 16. 3ahrr)nnberts

trägt. Oben auf liegt , in ftarfem Relief gearbeitet , bie ©eftalt beS -Star!grafen ©ero in eiferner

Lüftung, bocfj mit unbebedtem Raupte, .in ber fechten baS ^erabgefen!te blo^e ©dfjmert, in ber

Sinken eine galme, bie güjse auf einen ru^enben £ömen geflutt
2
, melier in feinem 9Jtaule unb

mit ber einen %<x%t einen kleinen 3Baj>penfc§tIb Ijält, ber gmei aufgerichtete, mit ben Sftüden ein*

anbei* gugefer)rte gefrönte Söraen mit oerfGelungenen ©chmetfen geigt. SDaS reiche §auptfjaar unb

ber solle SBart fallen lang unb bicfjt auf ben ganger fyerab. Ringsherum läuft auf bem oberen

SRanbe beS £)enfmalS bie ©rabfdjrift, melcbe^ wenn man bie Slbfürgungen auflöst, folgenbermafsen

lautet : Anno Domini doccc°. lxv, xiiii. Kalendas Julii obiit illustris Dux et Marchio Saxonum

Gero, huius ecclesie fundator, cuius anima requiescat in pace. Amen. ©S ift babei auffallenb

unb fcheint bie oben auSgefprochene SBermutlmng, monach bem $ünfiler bei feinem SOßerfe baS

früher befd)riebene alte 93ilb vorgelegen Ijabe, gu betätigen, ba§ aud£) rjier baS Sßort Saxonum

nicht an ber redeten ©teile fleht, fonbern, urfprünglich fortgelaffen , erft fpäter feinen auf

ber Qnnerfeite beS RanbeS unter ben Sßorten Gero unb hujus gefunben hat.

Smifc^en ben ©äulchen, roeldje bie (Scfen beS ©arfophageS gieren unb auf benen ber

3)e(fftein ru^et, finb ring^erum Heine giguren in Relief angebracht, meiere c^riftltd^e ^eilige

barfteßen. 3ebe ber Sangfeiten enthält fünf giguren. Sluf ber einen berfelben bemerft man in

ber OTtte ben ©oangeliften Sofjanneä mit her«ora^K^ ew •Öaar unö in ^er Linien ben $elcfj

haltenb, auf beffen 9ianbe gmei ginger ber redeten §anb rul)en
3

. Neben i^m fte^en auf ber

einen ©eite ber Slpoftel $etru§ mit bem ©c^lüffel unb ber 2lpofiel ^auluö mit bem ©cfperte,

oon benen jeber in ber £m!en ein S3nch hält, auf ber anberen ©eite ber ^poftel 9ttatl)ia§ mit

bem SBeil in feiner fechten unb einem offenen Suc^e in feiner Sin!en unb ber Slpoftel Slnbrea^

mit bem i§m etgenthümlid;en Brenge unb einem Sudfje. ©enau über bem % betrug ift in bem

1) Sucamig, ber biefe^ bem 93edmamx nac^f^reibt, fefet aug eigener SDta<$töottfotnmen§eit no^ ba8

3a^r 1645 ^inju.

2) ^ugler '^ält ben £ött>en itrtpmUd^ für einen §unb.

3) «Puttri^ bermnt^et in biefer ^igur, bie er für eine tteiblic^e anfielt, fälfc^Ii^ bie % Barbara.
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SRanbe beS SDecfftetnS, mie fc§on ermähnt, bie 3ahreSgal)l 1519 angebracht. — £)ie anbere Sang*

feite ^eigt in ber Sttitte bie gefrönte Butter ©otteS mit bem @hriftuSfnaben im 2lrme, auf einem

§albmonbe fteljenb. gln* Sur ® e^e befinben ftd) gmei grauen, von benen bie eine, ü)r gur

Stufen, baS 9Jlobetf einer Kirche im rechten 2lrm unb ein Such in ber finfen §anb hält. Sine

gnfcfjnft gu ihren güfjen (Sant Hedwig) begetdjjnet fie als bie h- §ebmig, baS $ircf)enmobell aber

beuUt zugleich auf bie erfte Slebttffin biefeS Samens tyn, meiere als bie Erbauerin ber ßtrd&e

betrachtet marb. SDoch fommt bie h- §ebmig auch anbermärtS mit biefem Attribute oox. SDie

anbere grauenfigur gur fechten ber SJtaria trägt in bem einen Sfrme gmei Srote unb in ber

linfen §anb einen $rug. Sefanntlich mirb bie h- ©Itfabeth fo abgebilbet, unb bajj biefe gemeint

fei, bemeifet ber am gufse beS Brenges angebrachte SBappenfchilb mit einem von linfS nach rechts

auffteigenben Sömen — nicht etma baS thürmgifche äöappen ober gar, mie $uttrtcfj meint, baS

SBappen ©eroS, fonbem baSjenige ber Slebttffin (Sltfabeth r-on Söeiba, mie es in zahlreichen

Hrfunben berfelben unb namentlich auch auf ihrem noch oorhanbenen ©rabfteine oorfommt. 2öie

ber ^ünftler bei ber gigur ber h* «Öebmig vielleicht an bie erfte SCe&tiffin erinnern moßte , fo hat

er h^r burch bie Serfchmelgung ber h- ©lifabeth mit ber gleichnamigen 2lebtiffin, unter beren

Regierung baS Monument errichtet morben, ift ohne Smetfel in feiner %xt ber lederen feine

§ulbigung barbringen motten, ^eben ber ©lifabeth befinbet fich ein in eine %tya$aut gefleibeter

$önig in fnienber (Stellung oor einem gelfen, auf bem fich ein $reug erhebt: eS ift ber

DnophrtuS, mie auch bie unten am Staube angebrachte Snfcfjrift (S. Onophrius) begeugt. Stuf

ber anbern (Seite, neben ber h- S^broig, bemerft man einen ©reis mit maKenbem Sart, ber

in ber rechten §anb ein ^Jlefjglocfchen mit einem SDoppelfreug barüber unb in ber linfen §anb

ein Such §ält uno un*er Neffen langem ©emanbe ein ©chmein heworlaufcht. ^uttrich fyält biefe

gtgur für ben h- ßnriacuS, fie foE aber ohne Zweifel ^en h- Antonius oorftellen.

Son ben beiben ©chmalfeiten beS SarfophageS geigt biejenige beS £opfenbeS gmei giguren.

Sie eine berfelben ift in ein langes geiftlicheS ©emanb gefleibet unb hält einen fleinen Teufel am

©ängelbanbe: in ihr ift offenbar ber h- G^riacuS bargeftellt, ber Schu^heilige ber Kirche, melcher

auch als Patron gegen böfe ©eifter oere§rt mürbe. SDie anbere ift ein alter 3Jiann mit langem

Sarte, eigentümlicher Haartracht unb gefeffelten güjsen: auf ben Firmen trägt er einen gifch,

ber einen ©chlüffel im SD^unbe hat. @S ift ber h- Senno, Sifcfjof oon 3Jleifjen, gemeint, ber fo

abgebilbet mirb. SDie anbere fchmale (Seite beS gatfjenbeS enthält gleichfalls gmet gtguren , ben

Slpoftel $hittpPug wit einem langen $reug in ber Sinfen unb einem Suche in ber fechten unb

baneben bie jugenbliche ©eftalt beS 2lpoftelS %fyoma% mit bem äöinfelmaa^ in ber fechten, beffen

unteres @nbe fich auf ein hie* angebrachtes Söappen ftü|t. S)aS festere , melcheS in ber oberen

Hälfte einen halben, nach rechts fpringenben Socf, in ber unteren bagegen brei oon linfS oben

nach re$tö unten laufenbe Salfen geigt, ift beSfjalb oon SBichtigfeit, meil mir burch baffelbe

über bie $erfon unterrichtet werben, meldte baS Monument hat errichten laffen. 3)aS $&avyen

ift nämlich baSjenige beS urfprünglich in (Schlefien anfäffigen ©efchlechteS ber Freiherren oon

^itli|, oon meinem mir gu SluSgang beS 15. unb in ber erften §älfte beS 16. SaljrhunbertS

eine zahlreiche TOgliebfchaft unter ben ^lofterfrauen von ©ernrobe finben. Scroti t. 3- 1400

ermähnt Sßopperob einer ©lifabeth oon ^itli^, melche gu biefer ^üfterin beS (Stiftes mar 1
.

1) %. a. O. 59.
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@tne anbete ©lifabetf) »on $ttli£ befleibete anfangs bie ©teile einer $)edjcmttn unb würbe i. 3-

1461 wegen tfyrer grömmigfeit gur ^röpftin erroäf)lt, roäljrenb SDorotljea t)on $itli£ fid^ burdf)

©cfjenfungen um baS ©ttft oerbient machte 1
, gut Seit ber SIebtiffm Sd&olafttfa finben mir

Barbara von ßitlit* als SDedfjantin unb Urfula unb Sluna oon ^itltij unter ben -Wonnen, gener

folgte i. 3- 1517 ^re SSerroanbte 2lnna in ber ©teile ber £)edfjantin
2
, unb Urfula rourbe am

1. 9M 1499 \iatt ber Margaretha oon S£eudf)eri| gur $röpftin errocujlt
3

. ©ie ftarb nadfj breiig*

jähriger SBerroaltung ber tropftet am greitage nad) Dftern 1529 4 unb tft oljne Zweifel bie

@rricf)terin beS Monumentes geroefen. 2tlS ^röpftin ftanb üjr bie SSerroaltung ber roeltltäjen

©üter ber SIbtei gu, unb ü)re StmtSfüljrtmg roirb ebenfo fein* gerühmt rote ü)re grömmigfett. SSon

ujrer gretgebigfeit unb üjrem ^unftftnne legt ba§ oon ifjr bem ©rünber ber $ird(je geroeifjete

SDenfmal, an beffen gu^enbe ?fie befcfjeiben ü)r gamtlienroappen anbringen liefj, ein berebteS

«Seugnifs ab.

SSon ben ©rabfteinen ber SIebtiffinnen tyafcen ft<$, roie bereits fdfjon ermähnt, nur groet

erhalten, oon benen ber eine ein 2)oppeIgrabftein tft. @r ift inmitten beS SangljaufeS ber ^trdfje

aufgefunben roorben. SDen beiben 2lebtiffinnen SIbelfjeib IV oon Sßalbe unb SBertrabiS oon ©naubit

geroibmet, geigt er beren Figuren neben einanber mit $almgroeigen ober biefen äfmlidfjen ©täben

in ben §änben , unter roeldfjen groeintal groei Sßappen angebracht finb. SDie beiben erften geigen

ben IRauteritrang olme Ouerbalfen, fbaS aurf) auf (Siegeln oorfommenbe Sßayipm ber 33ertrabiS

r«on ©naubit, unb einen 2Ibler* ober §afmenfopf, bie beiben anberen unter ber gigur gur 9iea>

ten groei gefreute ©täbe, älmlidj) nrie bie in bem Queblinburger ©tiftSroappen , unb groet anbere

gefreute ftabartige ©egenftänbe, roie Beibe auch auf ben ©iegeln ber SIebtiffin 2IbeIIjeib oon 2Öalbe

geführt werben. £)ie etroaS fdfjabljaft geworbene Umfcfjrift beS 2)oppeIfteinS lautet nad£j 2Iuf*

löfung ber Slbturgungen: + Anno Domini m° . ccc° . Ix . . .
.°

. ix . vigilia Marci obiit venerabilis

domina Alheidis dicta de Walde huius ecclesie abbatissa. 4* Anno Domini m° . cccc . xxv .

vigilia sancti Yiti obiit venerabilis domina Bertradis de Snaudic huius ecclesie abbatissa -f .

— 2)er groeite noch oorljanbene GUrabftetn ift berjenige ber SIebtiffin @(ifabeth oon Sßeiba im norb*

lidfjen ©ettenfchtffe, fyaxt neben bem 9fltttelpfeiter. SDie Stebtiffin in flauem Relief, in ber S^ed^ten

eine $alme ober einen palmenäfmlichen ©tab, in ber Surfen ein 23uch Ijaltenb, fte^t unter einem im

©efd^macf ber SRenaiffance ausgeführten SBalbachine oon giemlicfj roher ©äulenarc^iteftur. Unten

befinbet ft<h baS SBappen berer oon Söeiba, ein ©d§ilb mit bem auffteigenben £öroen. 2)ie

Snfd^rift fangt oben an, ge^t auf allen oier ©eiten ^erum unb enbet oben auf ber legten ©äule.

©ie lautet, roenn man bie SIbfürgungen auflöst, folgenbermajsen : Elisabet ex nobili familia de

Wyda clara huius ecclesie abbatissa que prima evangelium Cristi per Dei gratiam amplexa

hucque suis impensis invectum multorum invidia curavit et diem sue vite Ln annorum etate

in fide filii Dei paceque bona anno Domini 1532. 11. Aprilis clausit 5
.

1) Ibid 63.

2) lbid 67.

3) Ibid 64.

4) Ibid 68. %n§ fpäter fommcn bie Ättlifee häufig in ©ernrobe tor unb §a£en ftd^ in toietfa^er

Söeife um bie SIBtei ijerbient gemalt, icorüber ^ßo^^erob a. a- £>. 68 ff. jn öergteid)en tft.

5) einige SBorte biefer 3nfd)rtft finb freili^ unftö;er.
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Ueberblicfen wir gum (Schluß noch einmal bte alteljrmürbige (StiftSftrche unb oergegen*

wärtigen wir uns, rate fie ehemals bem SSefchauer entgegentrat, als fie noch feine ber tnelfachen

fpäteren Skrunftaltungen erlitten hatte , fo wirb fidj uns ein SBtlb oon großartiger $racf)t unb

hoher SBebeutfamfeit barftetten: in ber bunfeln, von außen nur fpärltch erleuchteten, tnwenbig aber

t>on bem ©lange gasreicher bergen erhellten DfUÄrgpta ber Slltar ber 11,000 Jungfrauen, ber

djriftlic^en $orbilber jener Tonnen, welche Ijier eingetreten waren, um ein frommes, gottgeweiheteS

Seben gu führen; barüber, umfd^loffen oon ber wettgewtflbten gfftfdfje beS f)otyn @horeS, ber £od)*

altar beS h- (SnrtacuS mit bem gnabenreidjen ^eliquienf^a^e, namentlich bem foftbaren, oon ©ero

felbft erworbenen Slrme jenes §auptpatronS ber Kirche, längs ben 2Bänben, bie- in ihrer unteren

§älfte wohl mit hunkn Teppichen bedangen waren, bie fcpn gefeilten ©horftühle ber @Iwr=

Herren; ber gange @hor in farbigem Söilberfchmucf ftra^lenb, im §intergrunbe ber Sföfche ber t>on

Ingeln umgebene Gsrlöfer mit fegnenb erhobener §anb, an bem Aufgange gum @hor unb weiter*

hm an ben ©eitenwänben oieEeic^t eine wettere 9teu)e bilbltcljer SDarftellungen aus bem Seben ber

©chu|patrone ber $ir<$e unb [ihrem SJcarttjrium : bann unten ber $reugbau mit ben gierigen

©eiten!apetten ber Butter ©otteS unb be§ SlpoftelS $etruS, weiteren bie breifache §alle beS

Schiffes mit bem in fc^weigenber Erhabenheit baliegenben ©rabmale beS Reiben, £er Ijier nach

fturmbewegter fja^rt ben erfernten §afen ber Sftuhe gefunben, überragt oon bem foloffalen Gructftse,

weldjeS ben Slltar beS h- ßreu^eS gierte; baS fübltclje Sftebenfchiff großenteils ausgefüllt burch bie

bem h- SlegibiuS geweidete Capelle unb biejenige beS % ©rabeS, beren reifer archtteftonifcher

(Samuel nicht wenig gur Erhöhung beS großartigen EtnbrucfS beitragen mochte : bann bie Söeftfeite

mit ihrer Vorhalte unb barüber bie Empore beS 9tonnend)oreS bis gu ber 3eit, ba im £inter*

grunbe bie weftlic^e ß^ornifc^e mit bem.Slltar beS h- SftetronuS errichtet würbe, enbltcfj unter

ber le|teren eine gwette reich auSgeftattete ©ruftftrche , bie gleichfalls gotteSbtenftltchen «Swecfen bknte.

Pehmen wir f)\n%u bie 9ttenge ber anberen, je|t oerfc^wunbenen Altäre, bie ftraljlenben Sinter,

ben übrigen Sßilberfchmucf an SDecfe unb Söänben, überhaupt bie feierliche bracht, welche ber

fatljoltfche ©otteSbtenft in allem unb jebem gu entfalten liebt, bie retchen ©ewänber, bie foft*

baren ©efäße, ben otelfttmmtgen ©efang, fo tritt unS bie ttefftnnige ©«mboltf ber alten 3eit in

überwältigenber SSeife entgegen unb geigt uns auch in ber ©emröber Kirche ein fetftwerf , welches

wohl geeignet ift, bie lanbläuftgen SBorfteßungen oon ber SftohheÜ unb Barbarei jener fernen

Seit gu berichtigen. Es ift felbftoerftänbltch, baß bie jüngfte Sfaftauration btefeS SBerf längft ent*

fchwunbener SfaWunberte in feinem gangen Umfange nicht §at wteberfjerfteEen lönnen, f$on

beShalb nicht, weil eS ftch babei um eine eoangelifche unb nicht um eine römifch * fatholifdfje

Kirche hanbelte, aber fie h<*t gethan, was unter ben gegebenen $erhältmffen als möglich unb aus*

führbar erfchien: fie ^at baS ältefte übliche Söauwer! am gangen §arg nicht nur oor »ößigem

Untergange gerettet, fonbern ihm auch, foweit baS thunlich, feine urfprüngliche alterthümliche

©eftalt gurücfgegeben.

$ alle, SBu^brucferci tt9 SEßatfen^aufcä.
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